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nber die Stickstoffverbindungen des Goldes; 
von Ernst Teitz. 

[Aus dem chemischen Institut der Universitat StraSburg.1 

Einleitung. 
Die Einwirkung von Ammoniak auf eine Losung VOD 

Goldchloridchlorwasserstoffsaure, AuCI,H, verlauft ahnlich 
wie die anf Quecksilbersalze: Wie man hier sofort stick- 
stoffhaltige Produkte - Prazipitat oder Salze der Millon- 
schen Base - erhalt, so entstehen dort amorphe Nieder- 
schlage, welche Gold und Stickstoff, sowie wechselnde 
Mengen von Chlor enthalten. Das wesentliche und einzige 
charakteristische Merkmal dieser, j e  nach den Bedingungen 
gelb bis braunlich gef arbten Verbindungen, das schon 
sehr friih die Aufmerksamkeit auf sie gelenkt hat'), ist 
ihre ziemlich stark ausgepragte Explosivitat ; daher ihre 
allgemeine Bezeichnung ,,Knallgold". 

Die Neigung zur Bildung solcher explosiven Gold- 
Ammoniak verbindungen, in denen iibrigens der Stickstoff, 
genau wie bei den analog entstehenden Quecksilberverbin- 
dungen, auffallend fest haftet, ist sehr grof3, denn man 
erhalt. dieselben nicht nur durch Behandlung der Sake  
oder Oxyde (bzw. Hydroxyde) des Goldes mit freiern 
Ammoniak oder Ammoncarbonat, sondern auch dnrch 
Einwirkung vou Ammonsalzen starker Sauren auf Gold- 
hydroxyd, nnter Freisetzen der an das Ammoniak gebun- 
denen S%ure.2) 

Mit der eingehenderen (qualitativen) Untersuchung des 
Knallgolds haben sich u. a. L a v o i s i e r ,  Schee le ,  Be r -  

l) Bereits in den Schriften des Alchirnisten Bas i l ius  Valen- 

Ebenso bilden sich auch ,,Salze der Millon schen Base'' 
t i n u s  ist das Knallgold erwKhnt. 

aus Quecksilberoxyd und Ammonsalzen. 
Annalen der Chemie 410. Band. 9 
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zel ius  und besonders Bergmann’) vor etwa 100 Jahren 
beschaftigt. 

Die erste quantitative Untersuchung (an getrockneten 
Snbstanzen) hat Dumas%) im Jahre 1840 ausgefuhrt: fu r  
das aas Goldchlorid mit Ammoniak entstehende, chlor- 
haltige Enallgold stellt er die Formel 4(AuN + NH,) 
+ 2(AnCl + 2NH,) + 9H20 auf, fur ein anderes, aus 
Goldhydroxyd mit Ammoniak entstehendes, die wesentlich 
einfachere Formel 2(AuN.NH3) + 3H2O. 

Im Jabre 1886 hat dann Raschigs) eine Reihe von 
neuen Gold- Stickstoffpraparaten dargestellt, besonders 
aber auch die alten, von Dumas studierten Korper neu 
untersucht. Wegen der Explosivitat getrockneter Produkte 
hat er allerdings meist die feuchten Praparate analysiert, 
so daS nur das Atomverhaltnis von Gold, Stickstoff und 
event. Chlor festgestellt wurde. Fur den Korper aus 
Goldhydroxyd und Ammoniak gibt Rasch ig  ebenfalls 
das Verhaltnis Au:N = 1 : 2 an und formuliert ihn - ohne 
Rucksicht auf die absolute Zusamrnensetzung - als Gold- 
amidin Su( : NH).NH2. Ein anderes, als einheitlich an- 
gesprochenes Produkt erhalt R a s  c hig durch Einwirkung 
von ungeniigenden Mengen Ammoniak auf Goldchlorid- 
losung: auf Grund des ungef ahren Atomverhaltnisses 
Au:N:Cl = 1:1:1 (gef. 0,91:1:0,99 und 0,88:1:1,04) wird 
ihm die Zusammensetzung und Konstitution eines Gdd- 
imidchlorids Au(:NH). C1 gegeben. Das gewohnliche, aus 
Goldchlorid mit iiberschiissigern Ammoniak entstehende 
chlorhaltige Knallgold nun, das je nach der Darstellung 
wechselnde Mengen von Chlor enthalt, fa& Raschig im 
Gegensatz zu Dumas (vgl. oben) anf ah  ein Gemisch von 
Goldamidin und von Goldimidchlorid, was mit seinen 
Analysendaten auch im Einklange ~ t e h t . ~ )  

Nach R a s c h i g s  Ansicht erklaren die in dem Imid- 

l) Vgl. Gmelin-Kraut, 7. Aufl. Bd. V, 2, S. 264ff. 
%) Ann. chim. phys. [2] 44, 167ff. (1840). 
*) Diem Annalen 236, 341ff. (1886). 
4, a. a. 0. 
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chlorid und dem Amidin vorkommenden An-N-Bindnngen 
sowohl die Explosivitat des Knallgolds als anch die grol3e 
Haftfestigkeit des Stickstoffs, wabrend die von den alteren 
Autoren mit Vorliebe erwogene Formulierung als Gold- 
hydroxyd + Ammoniak in beiden Fallen versagen soll.’) 
Die neuen Formeln sind denn auch allgemein angenommen 
worden2), nnd die Frage nach der Konstitution des Knall- 
golds war damit erledigt. Dennoeh mutet es fast merk; 
wiirdig an, da8 in den letzten Jahrzehnten, in denen im 
Zusammenhang mit der Aufstellnng der Koordinations- 
lehre so uberaus viele Metall-Ammoniakverbindungen 
stndiert worden sind, das Knallgold und seine event. 
Beziehungen zn anderen Gold-Ammoniakverbindungen nie 
Gegenstand der Untersuchung gewesen i ~ t . ~ )  Diese Liicke 
ansznf iillen und daran anschliefiend die alten Unter- 
suchungen uber Zusamrnensetznng und Konstitution des 
Knallgolds nachzuprufen, ist dae Ziel der vorliegenden 
Arbeit. 

Inhaltaiiberaicht. 
Zur bequemeren Orientierung sei eine kurze Zusam- 

menstellung des Inhaltes der einzelnen Abschnitte des 
theoret. Teils vorangeschickt. 

1. Das aus Goldchlorid durch uberschussiges Am- 
moniak gef a11 te Chlorid- Knullgold ist ein Gemiseh von zwei 

1) Dss von D u m a s  angenommene einwertige Gold (vgl. die 
Formel) verdankt z. T. seine Entstehung einer nachtraglichen Re- 
duktion des Aurigoldes, hauptsachlich aber ist seine Aufnshme in 
die Knallgoldformel wohl dem Bediirfnis entsprungen, eine Erkliirung 
fur das Autreten einer unloslichen Chlorverbindung zu geben. 

*) Vgl. G m e l i n - K r a u t ,  a. a. O., und besonders A b e g g s  Hand- 
bnch 11, 1, 822. 

3, Auf eine kurze experimentelle Arbeit von J. J a c o b s e n  
[Compt. rend. 146, 1214 (1908)], in der zwei neue Arten von Knall- 
gold beschrieben werden, wird im Kapitel 111 D des exper. Teils noch 
zuriickgekommen. - Vereinzelt beschriebene Ammoniak-Additions- 
produkte von Salzen, besonders des einwertigen Golds (vgl. Hand- 
biicher), gehoren nicht hierher. 

-__ 

9 *  
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Korpern, denen nach dem Trocknen die Zusammensetzung 
Au,O, .3NH,, Sesquiamminaurioqd, und Cl(N&)Au.NH. 
Au(NH,)Cl, Biamido-imido-diaurichlori~, zukommt. 

Aus stark salmiakhaltiger Losung hingegen ent- 
steht das einheitliche, nicht explosive Biamidogoldchlol-id 
( NHJ2 Au C1. 

2. Durch Behandlung mit wabrigem Ammoniak wird 
dem Chlorid -Knallgold und dem Diamidogoldchlorid 
Halogen entzogen unter Ausbildung bestimmter, naher 
un tersuchter Gleichgewichtszustiinde ; es ents teht schlieDlic h 
das einheitliche Sespuiamminautihydroxyd 2 Au(OH), .3  NH, , 
das beim scharfen Trocknen in das Sespuiamminaurioxyd 
Bu,0,.3NH3 iibergeht. Durch Erhitzen mit Wasser wird 
aus dem Sesquiamminaurihydroxyd 2 Bu(OH), .3NH, das 
explosivere Monoamminaurioxyd- du,O, . 2NH, gewonnen, 
durch trockenes Erhitzen hingegen, unter Reduktioii zu 
einwertigem Gold, das ebenfalls explosive Biammin-triauro- 
ozyd Q du,O . 2NH, . 

3. Die Einwirkung von Ammoniak auf Goldchlorid- 
losung fiihrt bei Gegenwart von vie1 Ammoniumnitrat 
zu dem Tetramminaurinitrat [Au(NH,),](NO,),, aus dem sich 
die Salze der anderen Sauerstoffsauren erhalten lassen. 
Von dem Nitrat leiten sich Boppelnitrate [Au(NH,),](NO,), . 
N0,Me ab. Die Salzbildung mit zweiwertigen Sauren 
hat merkwiirdige Romplikationen ergeben. Das Ammoniak 
ist in den Tetramminauriverbindungen sehr fest gebunden. 

. Bei ihrer gewaltsamen Zersetzung entstehen nitrat-, sul- 
fat- usw. -haltige Bnaloga des Chlorid-Knallgolds; das 
Nitrat-Knallgold z. B. ist  ein Gemisch von Sesquiamminauri- 

, hydroxyd 2+4u(OH), . 3  NH, und dem Diamido-imido-diauri- 
nitrat (NO,)(NH,)Au.NH. Au(NH,)(NO,). Die Tetrammin- 
anrisalze der Halogenwasserstoffsauren (au8er FluBsaure) 
und ihrer Verwandten sind - wenigstens in Losung - 
nicht existenzfahig, sondern zerfallen vollstandig unter 
Bildung von halogenhaltigem Knallgold, d. h. Gemischen 
von Sesquiamminaurihydroxyd und Diamidoimidodiauri- 
verbindung. 
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Uieser Zerfall wird erklart durch die Atomaffinitat 
des Goldes zu Halogen u.a.m., und im AnschluS daran 
wird auf den Begriff der Atomaffinitat und deren Be- 
deutung fur die Existenz der Komplexverbindungen etwas 
naher eingegangen. 

4. Die Xonstitutionsformeln der beschriebenen Ver- 
bindungen werden genauer diskutiert, nnd 

5. es wird versucht, die Auffassung von der Kon- 
stitution der explosiven Gold-Stickstoffverbindungen zum 
Teil auf die explosiven Stickstoffverbindungen der anderen 
Bdelmetalle und des Quecksilhers zu ubertragen. 

In dem folgenden Schema sind nur die wichtigsten 
Umsetzungen angefuhrt. 

Au,O, .2 NH8 
Monoamminaurioxyd 

A 

31 
OI m" (NHJ Au(NH,)(Anion) 

A%O,.SNH, [bzw. 2Au(OH),.3NH,] HN(Au(NH,)(Anion) 
Sesquiamminauri[hy drloxyd Diamidoimidoditwriverbb. 

~~ - 7  

,,Knallgold" (Au:N = 1:1,5) 

AuC1,H 
8 Goldchloi-id 

(NH,),AuCI 
Diamidogoldchloi-id 
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Theoretischer Teil. 
I. Einwirkung ron Ammoniak a d  Goldchlorid. 

Das Chlorid-Knallgold. 
Das aus Goldchlorid mit Ammoniak gefiillte Knall- 

gold gibt beim Auswaschen mit Ammoniak oder Wasser 
langsam, aber standig Chlor ab, ohne daD - in absehbarer 
Zeit - ein bestimmter Endpunkt erreicht wird. Die von 
den alteren Autoren analysierten ,,ausgewaschened' Pra- 
parate waren also in Wirklichkeit bis zu einem willkiir- 
lichen Grade zersetzt. 

Urn daher die unveranderten, ersten Einwirkungs- 
produkte kennen zu lernen, wnrde eine GoldlSsung mit 
Ammoniak in bestimmten molekularen Verhaltnissen ver- 
setzt und sodann a m  der Zusammensetznng der uber- 
stehenden Losung anf die relative Zusammensetzung des 
Niederschlags geschlossen. Das Verfahren ist, zum 
mindesten fur die erste Orientierung, einwandfrei, denn 
das Knallgold ist zwar locker, jedoch durchaus nicht 
volnminos, reifit also nicht vie1 von den gelosten 
Stoffen mit. 

Bereits die ersten Tropfen Ammoniak geben in dem 
Goldchlorid ') AuC1,H einen bleibenden Niederschlag2); 
zur vollstandigen Fallung des Goldes sind 4 Yol. 
Ammoniak erforderlich. Der Niederschlag hat dann 
ungefahr die Zusammensetznng Au:N: C1= 1: 1: 1, diirfte 
also etwa dem Raschigschen Imidchlorid Cl-An=NH 
entsprechen. Mit 5 Mol. Ammoniak erhalt man ein Knall- 
gold, das weniger Chlor enthiilt, hingegen Gold und 
Stickstoff im Verhaltnis 1 : 1,5. Steigert man die Ammo- 
niakmenge noch weiter, so bleibt das Pmhaltnis Au:N = 

l) Wenn nicht besonders bemerkt, ist im folgenden unter 

*) Nur in ganz verdiinnter LSsung entsteht aunachst AuC1, 
Goldchlorid immer AuC1,H verstanden. 

(NH,), vgl. exp. Teil. 
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1: 1,5 bestehen, nur der Chlorgehalt nimmt kontinuierlich 
ab, wie die Tabelle zeigt. 

Angewandt 
Mol. NH, aufl  Au 

4 
4 
5 
6 
8 
8 

- 

Jrn Niederschlag Reaktion 
Au N C1 der Losnng 

1,OO 1,16 1,12 neutral 
l,oo 0199 1,01 77 

1,OO 1,49 0,64 fast neutral 
1,OO 1,47 0,59 a1 kalisch 
1,OO 1,51 4 5 2  I, 

1,OO 1,49 0,47 I, 

Uiese Resnltate lassen sich am einfachsten so denten: 
das durch uberschtissiges - 6 und mehr pdol. - 
Ammoniak aus Goldchlorid gefallte Knallgold ist, wie 
auch R a s c hig annimmt , ein wechselndes Gemisch von 
zwei Korpern. Beide Bestandteile haben aber den 
gleichen Stickstoffgehalt Au:N = 1:1,5; der eine enthalt 
auBerdem noch Chlor. 

Der chlorfreie Anteil hat sich, wie weiter unten 
gezeigt wird, anf umstindliche Weise auch rein dar- 
stellen lassen. Er besitzt die Znsammensetzung ZAu(OH),. 
3NH3 , Sesquiamminazlrihydroxyd, bzw. in scharf getrock- 
netem Zustande Au,O, .3NH,, Sespuiamminauriozyd. Fur 
den chlorhaltigen Anteil (in scharf getrocknetem Zustande) 
ergibt sich dann, als Differenz von der Bruttozusammen- 
setzung des Gemisches (vgl. exper. Teil), die Formel 
CI(NH,)An.NH.Au(NH,)CI, Diamidoimidodiaurichlorid. Das 
,,Chlurid-KnalEgold" ist also ein Gemisch von Sesquiammin- 
auri(hydr)oxyd und Diamidoimidodiaurichlorid. 

Ahnliche Gemische mit dem gleichen Stickstoffgehalt 
(Au:N = 1:1,5), in denen statt des Chlors andere Slure- 
reste, wie Br, NO,, I/, SO, tlsw. stehn, sind spater anf 
anderem Wege erhalten worden. Es wird fur sie der 
Sammelname KnallgoZd beibehalten , und die einzelnen 
Produkte ah  Bromid-, Nitrat- usw. -Knallgold nnter- 
schieden. 
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Setzt man dem Goldchlorid vor der Fiillung Salmiak 
zu, so erhiilt man zunachst gleichfalls Gemische, welche 
jedoch mit steigendem Salmiakzusatz immer chlorhaltiger 
und allmahlich auch stickstoffreicher werden und weniger 
explosiv sind. Arbeitet man schlieBlich in vollstandig mit 
Salmiak gesattigten Losungen und mit ganz konz. -4mmo- 
niak, so fallt ein einheitlicher Korper, das 

Biamidogoldchlorid, (NH2),AuC1. 
Es bildet ein dichtes, lebhaft gelbrotes Pulver I) und 

wurde zur dnalyse nicht gewaschen, weil dabei schon 
Zersetzung eintrat, sondern nur durch schnelles und 
scharfes Abpressen isoliert. Die Bestimmung an vier 
verschiedenen - lufttrockenen - Praparaten ergab die 
Atomverhaltnisse: 

Au c1 N 
1 ,oo 2,18 1,17 

l,oo 2,14 1,16 
l,oo 2,15 1,13 

l,oo 2,19 1,19 

Aus diesen Werten folgt zunachst die Einheitlichkeit 
der Verbindung und ihre relative Zusammensetzung 
,4u:N:C1= 1:2:1; der - jedesmal gleich groI3e - Uber- 
schuS von Chlor und Stickstoff iiber die ganzen Zahlen 1 
und 2 riihrt von etwas anhaftendem Salmiak her, wie es 
durch die Art der Isolierung bedingt ist. 

Nach dem scharfen Trocknen ist das Produkt sauer- 
stoffrei und hat (nach Abzug des Salmiakgehaltes) die 
absolute Zusammensetzung eines Diamidogoldchlorids 
Au(NE,),CI. I n  lufttrocknem Zustande enthalt es 1 Mol. 
Wasser und kann - auf Grund spaterer Erorterungen - 
als Komplexverbindung AuOCl. (NH& aufgefaflt werden. 

Das IXamidogoldchlorid kann, seinem hoheren Stick- 
stoffgehalt (2: 1 anstatt 1,5: 1) entsprechend, Kein Bestand- 
teil des Knallgolds sein, es unterscheidet sich von diesem 

1) Auch die oben erwahnten, aus weniger konz. Losung ge- 
fiillten Produkte haben iihnliches Aussehen. 
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auch dadurch, daS es nicht explosiv ist. Beim Erhitzen 
verpufft es nur schwach. Wascht man es aber mit Wasser 
am, so verliert es nicht nur den ihm anhaftenden Salmiak, 
sondern zersetzt sich schon etwas weiter und wird schwach 
explosiv (vgl. experim. Teil). 

11. Einwirknng von Ammoniak 
auf die chlorhaltigen Gold-Stickstoffverbindungen. 

Sesquiumminaurioxyd, Au,O, .3  NH,. 
Uer Weg'), zu einer einheitlichen chlorfreien Gold- 

Stickstoffverbindung zu gelangen, war vorgezeichnet 
durch die alten Beobachtungen beim ,,Auswaschen" des 
(chlorhaltigen) Knallgoldes mit Wasser oder Ammoniak. 
Nach Berzelius2) sol1 es dabei gelingen, schlielllich ein 
chlorfreies Produkt zu erhalten, was den spateren Autoren 
auf diesem Wege nie mehr gliicken wollte. Tatsiichlich 
nun gibt jedes Chlorid-Knallgold bei der Behandlung mit 
verdiinntem Ammoniak (bis auf weiteres immer 1-normal) 
unter allen Urnstanden Chlor ab; nachdem aber dieLosung 
einen bestimmten Chlorgehalt angenommen hat, kommt 
(nach etwa 1-2 Tagen) die Beaktion zum Stihtand. Erst 
wenn jetzt die alte chlorhaltige Fliissigkeit durch neue 
chlorfreie ersetzt wird, wird wieder Chlor abgegeben und 
so fort. Wenn schliefllich - nach vielen Operationen - 
kein Chlor mehr abgegeben wird, dann ist auch der - im 
Aussehen iibrigens nnveranderte - Niederschlag wirklich 
chlorfrei. 

Uas neue Produkt ist recht explosiv5); in frisch 
lufttrocknem Znstande verknallt es zwar noch nicht durch 
bloSe Reibnng, ist also noch relativ harmlos, nach dem 
scharfen Trocknen (bei 105-110° oder im Vakuum iiber 

I) Das scheinbar einfachste Verfahren, Einwirkung von Ammo- 
niak auf Goldhydroxyd, erwies sich als ungeeignet (8. unten). 

$) Zitiert nsch Raschig,  diese Annalen 2 9 ,  362 (1886). 
s, Die Beobachtung , daB chlorarmeres Knallgold heftiger ex- 

plodiert als das chlorreichere, ist alt. 
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P,O,) hingegen explodiert es schon beim schwachen 
Reiben oder Drnck mit einem Spate1 sehr heftig. Dnrch 
Beimischen von geeigneten festen Substanzen a h  Ver- 
diinnungsmittel (s. experim. Teil) lieD sich jedoch anch die 
Handhabung (besonders die Analyse) solcher Prgparate 
gefahrlos gestalten. 

Die Verbindnng hat in scharf getrocknetem Zustande 
die Znsammensetznng nnd, wie spater auseinandergesetzt 
wird, auch die Konstitution du,O,. 3 NH,? Sesquiammin- 
aurioxyd. Die nur lufttrocknen Praparate enthalten in 
der Regel 3 Mol. Wasser mehr nnd sind entsprechend 
als Seapiamminaurihydrozyd, 2 gu(OH), .3 NH,, aufzufassen. 

Biummin-triauTo-oxyd, %Au,O. 2NH3. 
Durch energischeres Trocknen, etwa bei hoherer 

Temperatur, 1aBt sich aus dem Korper Sn,O, .3NH, kein 
wasserarmeres Produkt, etwa gar das wasserfreie Imid 
An,(NH), darstellen, sondern schon bei 115-120° tritt 
unter teilweiser Oxydation des stickstoffhaltigen Teils 
(Bildung von Wasser und Stickstoff) Reduktion zn ein- 
wertigem Gold') ein; die nene, sehr explosive, schwarze 
Anroverbindung hat die Zusammensetznng #Au,O. 2NH,, 
ist also Diammintriaurooxyd oder ein Isomeres). 

Erhitzt man dies Produkt noch hoher, so geht'all- 
mahlich immer mehr Sticksfoff, zum Teil als Ammoniak, 
fort, und die dunkel gefarbten Prodnkte enthalten metal- 
lisches Gold, das schlieDlich allein iibrig bleibt, wie schon 
vor langer Zeit Bergmann gefnnden hat. 

Gleichyewicht bei ,der Chlorabgube. 
AnDer diesem praparativen Erfolg versprach aber 

das spstematische Stndinm der Chlorabgabe des Knall- 
golds noch ein weiteres Resnltat. Nach den Unter- 

l) Die Wertigkeit (Oxydationsstufe) ergibt sich am dem Ver- 
halten gegen warme verdiinnte Saleslore; die shtlichen Auri- 
Stickstofierbindungen losen sich darin glatt auf zu Aurichlorid 
AuC1,H) , die Auroverbindungen hingegen zerfallen in Aurichlorid 
+ metallisches Gold: 3AuCI--f AuCI, + 2Au. 
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snehnngen von Kohls  c hii t t e r  und seinen Mitarbeitern ') 
pnd von S t r o m h ~ l m ~ )  existiert zwischen schmelzbarem 
Prazipitat , unschmelzbarem Prazipitat nnd dem Chlorid 
der Millonschen Base die folgende Reihe von nmkehr- 
baren Reaktionen : 

Hg(NH,),CI, +(=+ HgCl(NH,) + NH,C1 
2HgClmH.J a+ Hg,ONH,Cl + NH,Cl 

Dnrch Anwendung der Phasenregel hatten sich 
die Existenzgebiete der einheitlichen Verbindungen be- 
stimmen und auBerdem feststellen lassen, da5 nnr die 
genannten drei Produkte bei der Reaktion auftreten. 

Beim Gold bestand allerdings von vornherein der 
Unterschied, daB es sich hier nur um gbgabe von Chlor 
(-Ion) anstatt von Chlorammon handelte. Die nachst- 
liegende Annahme war die, daO sich die Reaktion ab- 
spiel t : 

Chlorid-Knallgold + NH,OH C1-freies Produkt + NH,Cl.,) 
Da die in Frage kommenden Goldverbindungen 

nnloslich sind und das Bmmoniak in groBem UberschnD 
war, seine Konzentration (wie anch die von Hydroxyd) 
also konstant, so blieb als einzige Variable die Chlor- 
konzentration der Losnng. Es mndte demnach eine 
konstante ,,Zersetzungskonzentration" des Chlors bestehen, 
solange zwei Bodenkorper da waren; war hingegen der 
Bodenkorper einheitlich, so mn5te in dem betreffenden 
Existenzgebiet die Konzentration des Chlors sich nm- 
gekehrt proportional der Verdunnnng halten. 

Das Ergebnis der mit einem groBen Anfwand von 
Zeit nnd Arbeit ansgefuhrten Versnche war, daD in dem 
ganzen nntersuchten Gebiet keiner dieser beiden Znstande 
eintrat ; die Chlorkonzentration sank standig, aber langsamer 
als der Perdiinnung entsprach. 

I) Vgl. die Dissertationen von A. Plenkers ,  StraBburg 1906, 

,) Zeitsehr. anorg. Chem. 57, 72 (1908). 
3, Etwaige Beteiligung von Wsssermolekulen ist in der Glei- 

und von E. Belenky,  Bern 1911. 

ohung vernaehlaasigt. 
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Eine iibersichtliche Snordnung der erhaltenen quanti- 
tativen Daten ergibt sich, wenn man in einem Koordinatew 
system die Chlorkonzentration der Losung als Bbszisse, 
den Chlorgehalt (Atome Chlor pro 1 Atom Gold) des 
damit im Gleichgewicht befindlichen Knallgolds als zu- 
gehorige Ordinate auftragt. Die einer einzelnen Versuchs- 
reihe entsprechenden Punkte liegen durchweg auf einer 
gut ausgebildeten Kurve. Konstruiert man diese Kurven 
fur die verschiedenen Versuchsreihen, so decken sie sich 
vorziiglich (vgl. die Figur)'), d. h.: Ber  Chlorgehalt des 
Enallgolds ist bestimmt durch den Chlorgehalt der damit im 
Gleichgewicht befindlichen Xosung. 

Die Kurve laBt sich anscheinend nicht durch einen 
einfachen mathematischen Ausdruck wiedergeben; und 
selbst der anfangliche, nahezu parabolische Verlauf *) ist 
chemisch nicht zu deuten. 

I) Die gleichartig gezeichneten Punkte entspreohen jedesmal 
einer Versuchsreihe, die Punkte @ stammen von einzelnen Versuchen. 
Von den abweichenden Werten ... wird noch die Rede sein. 

Konz. d. Lasung Bonst. 
(Gehalt d. Niederschl.)* *) Entaprechend der Gleichung 
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Man konnte vielleicht versucht sein, in der Rurve 
eine sogenannte ,,A bsorptionskurve" zu sehen. Eine bloSe 
,,mechanische" Absorption von Chlorammonium ist jedoch 
sicher ausgeschlossen, da der Stickstoffgehalt des Nieder- 
schlags immer derselbe ist. Auch andere, spater an- 
zufuhrende Tat'sachen sprechen gegen eine solche Auf- 
fassung. 

Sehr unerwartet war hingegen eine weitere Festc 
stellung: GemaS der allgemein iiblichen kinetischen 
Auffassung des Gleichgewichtsznstandes mnSte ein 
chlorarmes Knallgold oder das Sesquiamminaurihydroxyd 
selber auch umyekehrt durch Einwirkung von Chlor- 
ammonium in verdiinnt ammoniakalischer Losung - worin 
alle diese Versuche angestellt sind - wieder Chlor auf- 
nehmen his zu dem durch die Kurve bestimmten Wert. 
Das war aber nicht der Fall, die Chloraufnahme war in 
absehbarer Zeit sehr gering, weit entfernt von der er- 
warteten. 

Dieser negative Befund spricht aber nicht nnbedingt 
gegen die Annahme eines Gleichgewichtszustandes, denn 
man kennt ahnliche Falle bei sehr gut definierten, an- 
erkannten Gleichgemichten, gerade anch heterogenen.') 
Da auSerdem an dem Bestehen des charakkristischen 
Endzustands nicht gezweifelt werden knnn , eine andere 
,,Erklarung" aber nicht moglich ist, so sol1 die Bezeich- 
nung Gleichgewicht beibehalten werden. 

SchlieBlich kann man sich ja  damit helfen, daa man 
die Erscheinungen in das Gebiet der ,,festen Losungen' 
verweist, wo die gewohnlichen Reaktionsgleichnngen ver- 
sagen. 

I) Die Zersetzung des hydratischen Calciumsilicats durch Wasser 
fiihrt z. B. zu einem ganz scharfen Endzustand: ,,gone. Ca(OH), = 
Konst." von der Seite des Silicats her, und dennoch ist die Reaktion 
praktisch nicht umkehrbar : die gebildete Kieselsaure und Calcium- 
hydroxyd wirken nicht oder nur auBerst trage aufeinander ein. Der 
Grund dafiir liegt jedenfalls in der sehr geringen Laslichkeit der 
Kieselsaure. Aus Le Chatelier, La d i c e  et  les silicates, Paris 
1913. 
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Eine Steigerung der Ammoniakkonzentraln von 1 n 
auf 10-15 n hat keinen EinfluD: zwei im iibrigen ganz 
gleich durchgefiihrte Versuche mit 1 n- und mit 15 n- 
Ammoniak zeigten genau denselben Verlauf der Chlor- 
abgabe. 

Unter der bloSen Einwirkung von kasser hingegen, 
oder von dmmoniak unterhalb einer bestimmten Konzen- 
tration (etwa I/, n) geht die Abgabe des C~ZOTS aus dem 
Knallgold auDerst t rag und nicht so weir wie in starkerem 
Ammoniak. Das folgt schon' aus den ersten Versnchen 
der Einwirkung yon wechselnden Ammoniakmengen 
(5-8 Mol.) auf Goldchloridlosung, welche zu dem Er- 
gebnis gefiihrt hatten: ,,mit zunehmender Menge von 
Ammoniak nimmt der Chlorgehalt immer mehr ab". Dies 
gilt also nur mit der Einschrankung: ,,bis der (dnrch 
'die Kurve ausgedriickte) Grenzwert erreicht ist". Bei 
8 Mol. ist das schon ziemlich der Fall, wie sich leicht 
ausrechnen IaSt. 

Umgekehrt nimmt das Sesquiamminaurihydroxyd 
2 Au(OH), .3NH3 aus Wuprigt?T (ammoniakfreier) Salmiak- 
losung ganz betrachtliche Mengen CMOT aufi nnter Hinter- 
lassung von Ammoniak. Dies ware also die Umkehrung 
der oben Serorterten Chlorabgabe - allerdings unter 
anderen Bedingungen. Das Freiwerden von Ammoniak 
ist wieder ein Beweis gegen die Annahme einer Absorption. 

Monoamminaurioxyd, Au, 0,. 2 NH, . 
Bei der Einwirkung von kaltem Wasser gibt das 

fertige chlorhaltige Knallgold Chlorammonium und freies 
Ammoniak ab, und es entsteht schlieSlich ein LuDerst 
unangenehmes kolloidales Produkt von immer noeh sehr 
erheblichem Chlorgehalt. Behandelt man hingegen ein 
frisch gefalltes Knallgold bei anfanglichem Ammoniak- 
iibersehuB auf dem siedendem Wasserbad mit oft er- 
neuertem hegen Fasser so lange, bis kein Chlor mehr in 
Losung nachweisbar ist (nach etwa 20- bis 30stundiger 
Behandlung ist das schon erreicht), so erhalt man ein 
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ziemlich mififarbig braunlichgelbes , aber einheitliches, 
chlorfreies Produkt, das zum Unterschied von den anderen 
Praparaten bereits in lufttrocknem Zustand durch gelinde 
Reibung explodiert , und dessen Handhabung, speziell 
Analyse, daher wieder besondere Vorsichtsmabregeln er- 
forderte. Vgl. experim.Tei1. Es hat in scharf getrocknetem 
Znstande die Zusammensetzung Au,O, .2NH,, Monoammin- 
aurioxyd. Dasselbe Produkt entsteht auch a m  dem 
Sesquiamminanrihydroxyd 2An(OH), .3NH, dnrch fort- 
gesetzte Behandlung mit heiDem U'asser. 

Zersetzung des Diamidogoldchlorids durch Ammoniak und 
durch Wasser. 

Das Diamidogoldchlorid 9u(NH2),C1 verhalt sich gegen 
Ammoniakliisung ahnlich wie das chlorhaltige Knallgold ; es 
verliert (Ammoniak nnd) Chlor, wieder unter Herstellung 
eines Gleichgewichtszustandes, und schlieblich erhalt man 
wie friiher das Sesquiamminaurihydroxyd ZAu(OH), - 3  NH,. 
Dssselbe hat aber die lebhaft rotgelbe Farbe und den 
kompakt kSrnigen Zustand seiner Muttersubstanz behalten. 
Die Gleichgewichtswerte bei der Chlorabgabe lagen bei 
der einen Versnchsreihe anfangs nicht ganz auf der Kurve, 
sondern der Niederschlag enthielt (obwohl vie1 grob- 
korniger wie gewohnliches Enallgold, also wieder un- 
moglich eine ,,Absorption") zunachst etwas mehr Chlor, 
spLter (nach langerer Zwischenpause) deckten sich dann 
die Werte vollkommen mit der Kurve.') Dies kommt 
jedenfalls daher, da13 das dichtere Material erheblich 
schwerer angreifbar ist als das auf3erst feinpulvrige Knall- 
gold. Ein anderes Praparat, bei dem die Einstellnngs- 
zeiten etwas lgnger genommen wurden, gab sogleich die 
erwarteten Werte. 

-4uch durch - sehr langwierige - Behandlung mit 
7;Passtr (erst kaltem, dann heibem) la& sich dem Diamido- 
goldchlorid schliel3lich alles Chlor entziehen. Die Einheit- 

I) Die Werte sind in der Figur (S. 128) mit . beeeichnei. 
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lichkeit des dabei entstehenden sehr explosiven Produktes 
ist zweifelhaft. 

111. Die Tetramminaurisalze, [Au(NH,),]X, . 
Barstellung. 

Eine ganz andere A r t  von Gold-Stickstoffverbindungen, 
die jedoch in enger Beziehung zu den bisher betrachteten 
Xorpern stehen, erhalt man durch Einwirkung von Am- 
moniak auf Goldchlorid in vie1 Ammonnitrat haltender 
Losung: Es fiillt kein Knallgold, sondern in farblosen 
Nadeln krystallisiert ein KBrper von der Zusammensetzung 
[Bu(NH,),](NO,), eines Tetramminawinitrats I) aus. Durch 
doppelte Umsetzung lassen sich daraus andere schwer- 
losliche Salze des Kations [Sn(NH,),] erhalten, das Phos- 
phat, Jodat, Oxalatnitrat u. a. m. Das Ammoniak ist in 
diesen Verbindungen sehr fest gebunden, wie man es nu r  
noch bei den bestandigsten, klassischen Metall-Ammoniak- 
verbindungen, etwa den Hexammin-kobaltisalzen, kennt: 
Sie widerstehen sogar konzentrierten Sauren derart, dall 
z. B. durch Abdunsten des Nitrats mit Uberchlorsaure 
iiber Natronkalk das (leichtlijsliche) Perchlorat, rnit konz. 
Schwefelsiiure ein kompliziertes saures Sulfat darzustellen 
war. Durch Umsetzung des Perchlorats mit Kaliumsalzen 
konnen andere leicht losliche Salze erhalten werden, 
z. B. das Chlorat. In  festem Zustande sind die Salze, 
abgesehen von einer geringen Violettfarbung durch Re- 
duktion am Lichte, unbegrenzt haltbar, wenigstens war 
das Nitrat nach 4jahrigem Stehen so gut wie unverandert.2) 

Urn mandlung en. 
Das Tetramminaurihydroxyd ist eine starke Base, 

denn die Salze rnit den starksten Sauren, Salpeter- und 
Uberchlorsaure, reagieren vollstandig neutral. Die Iso- 
lierung der Base selbst war nicht moglich, sie ist aber 

Bzw. eine Doppelverbindung mit Ammonnitrat, vgl. unten. 
2, Nur das Phosphat zeigte Neigung, etwas Ammoniak zu 

verlieren. 
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jedenfalls leicht loslich, denn das Nitrat lost sich in 
Alkalien oder Ammoniak bedeutend leichter auf als in 
Wasser, und ails dieser, anfangs farblosen, bald aber gelb 
werdenden Losung kann durch scbnellen Zusatz von Sal- 
petersaure wieder das Nitrat gefallt werden. Bleibt die 
alkalische Losung hingegen einige Zeit (in der Kalte) 
stehen, so scheidet sich aus der nunmehr intensiv braun- 
gelben Fliissigkeit ein gelber explosiver Niederschlag aus. 
Uberhaupt bewirken schon geringe Mengen von Basen 
- mit der Zeit schon das Alkali des Glases - den Zer- 
fall des sonst so bestandigen Tetramminkomplexes, und 
zwar mirkt Alkali vie1 schneller als Ammoniak. Durch 
maI3ig langes Erhitzen wird auch die waBrige Losung 
der Salze oder (bedeutend langsamer) ihre Losung in 
verdiinnten Sauerstoffsauren zersetzt, gleichfalls unter 
Bildung eines gelben explosiven Niederschlags. 

Die durch dmmoniak und die durch Erhitzen der 
sauren Losung') gefallten Produkte haben beide das Atom- 
verhlltnis Au:N = 1:1,5, sie enthalten aullerdem wech- 
selnde Mengen von Salpetersaure, bzw. der anderen vor- 
handenen Saure, und entsprechen vollstandig dem Chlorid- 
Knallgold. Das aus dem Tetramminnitrat erhaltene Nitrut- 
Knallgold z. B. ist (scharf getrocknet) ein Gemisch von 
Sesquianiminaurioxyd Au,O, .3  NH3 und Diamidoimidodi- 
aurinitrat NO,(NH,)Au .NH.Su(NH,)NO, . Durch fort- 
gesetzte Behandlung mit Ammoniak erhalt man aus dem 
Nitrat-Knallgold genau wie aus dem Chlorid-Knallgold 
schlieSlich das reine Sesquiamminaurihydroxyd. 

Das durch Atzalkali und das durch Erhitzen der 
wallrigen Losung gebildete Produkt hingegen enthalt 
zcen6jer Stickstoff (2. B. Au:N = 1 : 1,3) und ist aus- 
gezeichnet durch gropere Explosivitat; es ist ein Gemisch 
der beiden oben genannten Verbindungen mit dem Mono- 
amminaurioxyd Au,O,. 2 NH,. 

') Bei zu langem Erhitzen mit Sauren entstehen sticketoff- 
armere Produkte. Vgl. die Einwirkung von Sauren auf die Sesqui- 
amminverbindungen in Abschn. IV des theor. Teils. 

AnnaIen der Chemie 410. Band. 10 
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Boppelnitrate, 

Die Losung des Nitrats gibt mit den Losungen der 
Nitrate von ' Kalium, Natrium und Smmonium schwer 
losliche, krystallisierte: ebenfalls farblose Fallungen von 
1)oppelkomplexen [Au(NH,),](NO,), , N0,Me . Dieselben 
zerfallen schon mit kaltem Wasser sehr leicht wieder in 
ihre Komponenten. Daher wird bei der Isolierung des 
Nitrats (vgl. oben) statt der primar ausfallenden Ammon- 
nitrat-Doppelverbindung nur das einfache Salz erhalten. 
Mit den Nitraten der zweiwertigen Metalle bilden sich 
ganz allgemein derartige Doppelkomplexe nicht, sondern 
es fallt nur das einfache Nitrat aus. 

Sake  zweibasischer Sauren. 

Bei dem Versuch, das Oxalat und das Bulfat dar- 
zustellen, wurden recht verwickelte Verhaltnisse an- 
getroffen. Durch Fallung von Tetramminnitrat bzw. -per- 
chlorat mit Alkalioxalat entstand nur das schwerlosliche 
Oxalat-Nitrat [R](COO),(NO,)'), bzw. Oxalat-Perchlorat 
[R](COO),(ClO,), und einen ahnlich, aber anscheinend nicht 
einheitlich zusammengesetzten Korper lieferte die Fallung 
des Chlorats. Das normale Oxalat [R],(COO.COO), lieD 
sich iiberhaupt bisher nicht erhalten. Ebensowenig das 
normale Sulfat [R],(SO,), : die Behandlung des Tetrammin- 
nitrats mit  3 Aqu. Schwefelsaure (iiber Natronkalk) ergab 
nur Sulfat-Nitrate, bei kurzer Einwirkung das leicht 10s- 
liche, einfache Salz [R](SO,)(NO,), bei langerer das kompli- 
ziert zusammengesetzte,aber einheitliche Prodnkt [R],(SO,), 
(NO,),; mit einem grol3en UberschuD von Schwefelsaure 
hingegen entstand, iiber eine sehr schwefelsaurereiche, 
zersetzliche Verbindung - wahrscheinlich [R](SO,),H, - 
hinweg, ein kompliziertes saures Sulfat [R],(S04),(S04J3). 
Aus dem Perchlorat wiederum wurden zwei Sulfat-Per- 
chlorate erhalten, das einfache Salz [R](SO,)(CIO,) und 

*) R bedeutet im folgenden immer das RadikJ Au(NH,),. 
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daraus dnrch Zersetzung rnit Wasser das Produkt 
[R],(SO,),(ClO,). Einzelheiten im experim. Teil. 

AuffLllig ist die allen diesen Sulfaten (auber dem 
einfachen Sulfat-Nitrat) eigene Schwerloslichkeit, die man 
nur ungern als eine Eigenschaft des - unbekannten - 
normalen Snlfats an sich auffassen wird: denn die mZ5ig 
konzentrierten Losungen der Tetramminsalze geben mit 
Schwefelsaure oder Sulfaten keine Niederschlage. Die 
geringe Loslichkeit ist darum wohl auf Rechnung des 
grofien Molekiils zu setzen; dam bleibt jedoch die Frage 
offen, warum gerade das Sulfat zu solch grofien Molekiil- 
anhaufungen Veranlassung gibt. 

Die bkherigen Erfahrnngen beim Sulfat und beim 
Oxalat erwecken ganz den Eindruck, als ob die Bildung 
(bzw. Existenz) der in bezug auf den Tetramminrest bi- 

molekularen Verbindungen vom Typus [R]a(X)s eine un- 
wahrscheinliche (bzw. ungiinstige) raumliche Konstellation 
verlange: es bilden sich entweder nur die monomole- 
kularen Salze, oder die Molekule vereinigen sich sogleich zu 
,,ungeschickt" grog,', Aggregaten. (Die Molekulargewichte 
liegen z. T. weit iiber 1000.) Die genanere Untersuchnng 
dieser Verhaltnisse diirfte vielleicht interessante Einblicke 
in den Zusammenhang zwischen MolekulargroBe und Los- 
lichkeit verschaffen. Bekanntlich unterscheiden ja  Abegg 
und B o d l  a n  d e r  in ihrer klassischen Abhandlung ,,Die 
Elektroaffinitat, ein neues Prinzip der chemischen Syste- 
matik'") zwei Arten von unloslichen Salzen, solche, die 
auf Grund der geringen Ionisation unloslich sind, und 
solche, bei denen dies sekundar ist, bedingt durch den 
individuellen Charakter des Bodenkorpers (a. a. 0. S. 463). 

Durch Umsetzung mit Kalinmchromat entstand glatt 
das normale Chrornat [R],(CrO,),; es ist sehr schwer 
loslich. Andere Salze rnit zweibasischen Sauren sind 
noch nicht dargestellt; rnit Sulfit und Thiosulfat tritt 
Zersetznng ein (vgl. spater), anch das leichtlosliche Car- 

111 I1 

') Zeitschr. anorg. Chem. 20, 453E (1899). 
10* 
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bonat verandert sich ziemlich schnell (s. o.), das ebenfalls 
losliche, bestandige Dithio.nat ist noch nicht aus der 
Losnng isoliert worden. 

Perhalten der Iktramminaurisalze gegen Balogenide u. dgl. 
Versetzt man die farblose Losung des Tetramminnitrats 

mit einer Chlol-id-Losung (z. B. KCl), so tritt sofort Gelb- 
farbung ein, und sehr bald fallt ein gelber, explosiver 
Niederschlag. Derselbe enthalt wechselnde Mengen von 
Chlor und Salpetersaure, aber wieder Au:N= f:1,5, ist also 
ein Gemisch von Sesquiamminaurihydroxyd 2Au(OH), .3NH, 
und Diamidoimidodiauri-chlorid und -nitrat X(NH,)Au. 
NH.Au(NH,)X. Er ist demnach als Chod-Nitrat-Knall- 
gold zu bezeichnen. Bereits bei Zugabe von 1 Mol. 
Chlorkalium ist die Fallung des Goldes quantitativ. Mit 
zunehmender Menge desselben sinkt der NO,-Gehalt bis 
auf Null, und der Gehalt an Chlor steigt. In Beriihrung 
mi t  1 n-Salmiaklosung enthalt das gebildete Knallgold 
1 Atom Chlor auf 1 Atom Gold, hat  also die Zusammen- 
setxung -4u:N:Cl = 1,0:1,5:1,0; dies Erodukt war kaum 
mehr explosiv; bei langerer Einwirkung von konz. Sal- 
miaklosung nahm es weiter Ammoniak (aber kein Chlor 
mehr) auf, so dab es schlieBlich beinahe die Zusammen- 
setzung Au:N:CI = 1:2:1 des Diamidogoldchlorids er- 
reichte. Die relative Zusammensetzung I) der mit be- 
stimmten Mengen von Chlorkalium bzw. Chlorammonium 
unter iibereinstimmenden Bedingungen erhaltenen Nieder- 
schlage ist in der folgenden Tabelle zusammengestellt 
(Atomverhaltnis). 

Die Werte wurden, um die Veranderungen beim 
etwaigen ,lAuswaschen" zu vermeiden, wie friiher aus  
dem Qehslt der iiberstehenden Losung berechnet. 

Merkwiirdigerweise erfolgt die Zersetzung des Tetr- 
amminkomplexes durch (ziemlich verdiinnte) f re ie  Salz- 

') Die Werte fur Stickstoff sind durchgangig etwas zu hoch, 
weil etwas Ammoniak ,,absorbiert" wird. Nach dem Trocknen der 
Niederschlage i s t  N:Au tatsachlich = 1,5. 

- - 
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Im h'iederschlag Angewandt Mol. Chlorid 1 Au NH, C1 NO* 
1 KC1 
1 11 

2 17 

2 19 

3 11 

5 17 

8 7 9  

8 11 

l2 17 

2 NH,C1 
4 7 1  

6 11 

20 ll (Liisung 1 n) 

~ ~~ ~ ~ 

- 10 15,8 216 
10 15,75 2,75 2,25 
10 15,6 315 1,75 
10 15,5 3,75 2,1 
10 15,65 4,5 015 
10 15,s 515 0 
10 16,3 - - 
10 16,15 5,5 0 
10 16,3 6,2 0 

10 14,s 3,55 3,O 
10 15,2 4'1 115 
10 1.5,25 5,55 1,25 
10 16 10 0 

saure bedeutend langsamer als durch Chloride, die 
Gelbfarbung (mit geniigend Salzsaure entsteht direkt 
Goldchlorid) bleibt ziemlich lange am,  so daS man aus 
den schwerloslichen Salzen mit Salzsanre noch glatt 
farblose nnveranderte Tetramminsalz-Liisnngen erhalt. 
Demnach muI3. das aus neutraler Losung gleichzeitig frei- 
werdende Ammoniak den Zerfall beschleunigen. Umgekehrt 
verzogert auch zugesetztes Ammoniak merklich die Zer- 
setznng des Chlorids. Dieser scheinbare Widerspruch ist 
so zu erklaren, daB Ammoniak in sehr geringer Konzen- 
tration nach dem Massenwirkunqsgesetz wesentlich als 
dissoziiertes L4mmoniumhydroxyd, d. h. als Base wirkt, in 
groSerer hingeqen a1s NH, und dann natiirlich schutzend, 
d. h. der Verdrangung von Ammoniak entgegenwirkend. 

Wie Chloride, so wirken such Bromide, Jodide, 
Cyanide, Rhodanide unter Bildung von brom-, jod- usw. 
-haltigem Knallgold, und zwar enthalt nnter gleichen 
Bindungen das Bromid-Nitrat-KnaZZgoZd mehr Halogen als 
das Chlorid-Nitrat-Knallgold, das Jodid-KnaZlgold enthalt 
am meisten. Letzteres ist zum Unterschied von allen 
anderen auf diesem Wege dargestellten Produkten (welche 
gelb bis braun sind) schwarz gefarbt - aber nicht etwa 
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von freiem Jod! - und enthalt weniger als Ill, Stickstoff 
auf 1 Gold. ]lit Fluorkalium tritt keine Fallung oder 
Veranderung ein. Mit Natriumazid entsteht ein sehr 
explosives hid-Enallgold, der Azidrest verhalt sich also 
ganz wie ein Halogen. Auch Thiosulfat und Sulfit (nicht 
aber Uithionat) geben knallgoldartige gelbbraune FaI- 
lungen, dieselben liisen sich in i%erschup des Reagens 
wied8r auf,  und in der schlieSlich farblosen, bzw. hell- 
gelben Losung sind komplexe Anionen’) enthalten. 
Ebenso losen sich die mit Jod-, Cyan- und Rhodan- 
kaliam erhaltenen Niederschlage im Uberschub des 
Fallungsmittels - wenn diese nicht zu verdiinnt sind - 
wieder auf unter Bildung der bekannten komplexen 
Anionen. Die Loslichkeit von Knallgold in Cyankalium 
ist  schon lange bekannt. Wie gefunden wurde, lost sich 
dasselbe auch in Rhodanammonium und in Jodkalium, in 
letzterem allerdings langsam. 

Auch durch Chlorid kann man Knallgold allmahlich 
in Losung bringen unter Bildung von Goldchloridchlor- 
ammonium, indem man es auf dem Wasserbad langere 
Zeit m i t  Salmiaklosnng in offenem GefaS erwarmt, so daS 
Ammoniak entweichen kann. Wenn man weiterhin in 
Betracht zieht, daB durch Zusatz von vie1 Ammonnitrat 
und Einleiten von Ammoniak jedes Knallgold unter 
Bildung bzw. Abscheidung von Tetramminaurisalz wieder 
in Losung geht, so hat man eine zusammenhangende 
Reihe der umkehrbaren Reaktionen: 

[AuCl,]NH, f--f Knallgold +-f [Au(NH,),XNO,b. 

Rein aui3erlich zunachst, ohne Kiicksicht auf die Art 
der Bindung des Ammoniaks oder Stickstoffs im Knall- 
gold, bedeutet der merkwiirdige Zerfall der Tetrammin- 
aurisalze durch Halogenide usw. den obergang eines 
hoheren Kompleztypus in einen niedrgeren. Fur den Ver- 
lauf solcher, nach dem allgemeinen Schema 

lMe-Llx, [MeL-,X,JX,-, + n A 
l) Durch Alkohol kann aus der Thiosulfat-Liisung das Natrium- 

Aurothiosulfat gefillt werden in farblosen Nadeln. 
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sich abspielenden Vorgange ist auSer der Konzentration 
der angelagerten Xolekiile A') auch die Konzentrationz) 
sowie die Natnr des Anions X von groller Bedeutung. 

EinfEup der Natur des Anions 
auf die Bestandigkeit der liomplexsalze ; Atomaffinitat. 

In ihrer bereits zitierten Abhandlung s, stellen Ab egg  
und Bodlander  die Theorie auf, dab bei gleichbleibendem 
Zentralatom Me (und darum handelt es sich j a  hier 
immer) die Bestandigkeit eines Komplexsalzes abhangt 
von der sogenannten Elektroaffinitat') oder Baffestzgkeit 
des Anions, ,,das starkere Anion veranlaBt das Metall 
zu weitergehender Ionenbildung und erhoht so dessen 
dmmoniak-Additionsbedurfnis" (a. a. 0. S. 483). Im all- 
gemeinen hat sich diese Theorie als recht niitzlich er- 
miesen (sie erklart auch z. B. im' vorliegenden Falle 
die relative Zersetzlichkeit des Tetramminauriphosphats); 
es sind aber, und zwar bisher besonders beim Kupfer 
und beim Quecksilber, Verhaltnisse angetroffen worden, 
TVO sie vollstandig ~ e r s a g t . ~ )  

Abegg und Bodlander  gingeii bei ihren Aus- 
fiihrungen von der Ansicht aus, dall ,,fur die Existenz 
der anorganischen Verbindungen nicht so sehr die 

I)  Dabei ist speziell beim Ammoniak noch zwischen der Wir- 
kung von NH, und von NH,OH zu unterecheiden. Letzteres wirkt 
anscheinend immer dem hoheren Komplex entgegen. Genaueres 
scheint dariiber aber noch nicht bekannt zu sein. 

Indem sie die Konzentration des undissoziierten Anteils 
regelt, melcher sich - wie man wohl annehmen darf - allein an 
der Reaktion beteiligt. Vgl. K o h l s c h i i t t e r ,  Ber. d. d. chem. Gee. 37, 
1153 (1904); K o h l s c h i i t t e r  und B r i t t l e b a n k ,  diese Annalen 349, 
260 (1906). 

s, Zeitschr. anorg. Chem. 20, 453ff. (1899). 
4, D. h. die Affinitat z w  elektrischen Ladung, zum Elektron, 

welche angenahert durch die Zersetzungsspannung gemessen werden 
kann (a. a. O., S. 454, 456). 

5, Vgl. K o h l e c h i i t t e r ,  Ber. d. d. chem. Ges. 37, 1156 (1904); 
diese Annalen 349, 253 (1906); ferner A. P l e n k e r s ,  Zur Kenntnis 
der komplexen Quecksilberverbindungen, Diss. YtraEburg 1906. 
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Affinitat der Atome zueinander? als vielmehr diejenige 
der Atome oder Gruppen zur elektrischen Ladung aus- 
schlaggebende Bedeutnng besitzt" (a. a. 0. S. 454). 

Danach besagt also z. B. der Ausdruck, das Chlor- 
kalium ist sehr ,,bestandig", gar nicht, daD zwischen 
Chlor- und Kalinmatom eine besonders feste Bindung 
besteht, sondern e r  ist nur eine Umschreibung fur die 
Tatsache, daS man eine groDe Energiemenge zufuhren 
ninD, um die Verbindung wieder in die Elemente zu zer- 
legen, d. h. elektrochemisch gesprochen: das K- und das 
C1-Ion zu entladen. Die gegenseitige Verkniipfung der 
Komponenten, auch in dem bestandigsten Salze, kann 
dabei beliebig schwach sein, und so wird es verstandlich, 
daS ihre raumliche fiennung - namlich bei der Ionisa- 
tion - ohne wesentlichen Energieaufwand erfolgt. 

Wenn hingegen einzelne Salze, wie z. B. die Haloge- 
nide, das Cyanid und die Saureamidverbindungen des 
Quecksilbers, eine auflergewiihnlich geringe, d. h. guantitutiv 
anomale Ionisation (I) aufweisen, so ist die Annahme be- 
rechtigt, daB hier eine besondere Affinitat der Atome 
zueinander im Spiele ist, welche deren raumliche Tren- 
nung erschwert. [Welche nahere Vorstellung man sich 
davon macht, ist zunachst ganz einerlei, vgl. Note 3) 
auf S. 141.1 Ley ,  welcher diese Verhaltnisse, gerade beim 
Quecksilber, zuerst eingehend untersucht hat, fuhrte 
dafur den Namen Atom- bzw. Radikalaffinitat') ein. Die- 
selbe ist nicht einem Elemente eigen (wie etwa die 
Elektroaffinitat einem Ion), sondern nur der Eombination 
zicteier Elemente, z. B. von Quecksilber mit Halogen oder 
Kohlenstoff oder Stickstoff. Dahin gehoren auch die 
vom Ptatinchlorid PtC1, und vom Goldchlorid AuCl, 
sich ableitenden komplexen Sauren [PtCI,(OH),]H, und 
[L4uCl,(OH)]H, bei denen gleichfalls zwischen dem Metall 

I) Zeitschr. phyaik. Chem. 30, 200 (a. dort auch die Bezeich- 
nung Pseudosdx), 226 (1899); 42, 690 (1903); Ber. d. d. chem. Ges. 
32, 1357 (1899); 36, 1311 (1902). 
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und dem Chlor keine Ionisation eintritt: qualitativ anomale 
Ionisation (11). 

Die so charakterisierte Atomaffinitat zweier Ele- 
mente kann sich auch noch auf andere Weise') anBern: 
namlich in einer ausgesprochen groDen Andent zur Bildung 
von Romplezen Anionen, wie (EgJ,)", (PtCl,)", (AnCl,)', 
oder zur Autokomplex-Bildung ">, wie sie beim Cadmium- 
jodid und bei den Kupferhalogeniden nachgewiesen ist; 
auBerdem im Auftreten schwerloslicher Salze, soweit 
man dasselbe - mit Abegg and Bod lande r  - ansehen 
muB als eine Folge von geringer Ionisation; hierher 
passen z. B. die Haldgenide und das Cyanid des Silbers, 
die sich in Halogenid- bzw. Cyanidlosungen wieder mehr 
oder weniger leicht auflosen unter Bildung von komplexen 
Anionen. 

Da nun nach Werner  bei der Bildung der ,,Ein- 
1agerungs"-Komplexe 

MeX, + m A --t [MeA,]X,, 

wo also-m gleich der ,,Koordinationszahl" ist, das Anion X 
von dem Zentralatom Me losgetrennt werden mu6 in die 
,,zweite Sphare", so ist es natiirlich, da8 eine groDe 
Atomaffinitat zwischen Me und X die Bildung uon kom- 
plexen Kutiorren erschwcrt. 3, I n  solchen Fallen wird also 
die Tendenz eines Salzes zur Bildung von komplexen 
Anionen gerade entgegengesetzt sein derjenigen zur 
Bildung von komplexen Kationen.,) 

So ist es denn auch K o h l s c h u t t e r  und seinen 
Mitarbeitern (a. a. 0.) gelungen, auffallige Unterschiede in 
~- 

I) S. such Abeggs  Handbuch 11, 2, 552. 
*) In beiden Fallen handelt es sich also urn ,,Anlagerungs"- 

komplexe. 
Nach Werner  ist die Ionisation der Salze bereita durch 

die Bildung von Hydratkomplexen bedingt, d. h. anomale Ionisa- 
tion (s. 0.) und Widerstand gegen die Bildung von Einlagerungs- 
komplexen sind i m  Grunde genommen identische Erscheinungen. 

*) Anmerk. bei der Korrektur: Vgl. Ephra im,  Ber. d. d. chem. 
Ges. 48, 624 (1915). 
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der Existenzfahigkeit verschiedener Komplexverbindungen 
des Kupfers und des Quecksilbers durch die Atom- 
affinitat dieser Netalle zu Halogen und Schwefel anfs 
beste zu erklaren. 

Wenn dennoch die Atomaffinitat bisher in der 
Komplexchemie l) nicht recht heimisch geworden ist, 
so riihrt dies besonders daher, daD sie noch als eine 
schlecht charakterisierte GroDe gilt.2) Im allgemeinen 
ist man namlich geneigt, die Atomaffinitat zweier 
Elemente in Zusammenhang zu bringen mit der Warme, 
die bei ihrer Vereinigung entbunden wird; dieser Zu- 
sammenhang besteht auch tatsachlich, nur hat es sehr 
oft an einer sachgemafien Auslegung der thermischen 
Uaten gefehlt. Sagen doch selbst S b b e g  und Bod-  
l a n d e r  in ihrer schon mehrfach erwahnten Abhandlung 
das eine Mal, die Bildungswarme der Verbindungen ist 
kein Ma6 fur die Affinitat der Atome, da sie ,,nicht additiv" 
ist (S. 455), nm kurz darauf (S. 459) die Bildungswarme 
der festen Salze fur ein, wenn auch nicht genaues, Mafi 
der ,,Festigkeit der Atombindung" anzusprechen. 

I) E p h r a i m  hat bei seinen Untersuchungen ,,Uber die Natur 
der Nebenvalenzen" auch den EinfluB des Anions auf die Be- 
standigkeit komplexer Kationen naher studied [vgl. Ber. d. d. chem. 
Ges. 46, 3103 (1913) und Zeitschr. physik. Chem. 81, 523ff. (1913)], 
jedoch nur quantitative Unterschiede in der Baftfestigkeit des Am- 
moniaks bei den verschiedenen Salzen desselben Metalls gefunden, 
und bei den gleichnamigen Salzen verschiedener Metalle ziemlich 
konstante Verhaltnisse (Moduh) der Zersetzungstemperaturen; eine 
Ausnahme machten nur Zn und Cu [a. a. 0. S. 5261. Die niedrigen 
Additionsprodukte erweisen sich als nicht vergleichbar rnit den 
hsheren [a. a. 0. S. 528; s. a. B i l t z ,  Zeitschr. anorg. Chem. 89, 139 
(1914)j. Es scheint, daB die mit Hilfe des Dissoziationsdrucks de- 
finierte Bestundigkeit der Komplexverbindungen etwas anderes ist 
als ihre Ezistenxfiihigkeit in wapriger Lb'sutzg, .welche die Grund- 
lage der Erijrterungen in der vorliegenden Abhandlung bildet. Die 
im Gange befindliche Untersuchung des Einwirkungsproduktes von 
Ammoniak auf wasserfreies Goldchlorid wird vielleicht dariiber 
Klarheit schaffen. 

*) Vgl. z. B. W e r n e r ,  ,,Neuere Anschauungen usw.", 111. Aufl., 
s. 318. 
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Der geeignete Weg, Bildungswarme und Atomaffinitat 
miteinander in Beziehung zu bringen, diirfte etwa der 
folgende sein: Da bei den festen Salzen') sehr oft einem 
gleichen Unterschied der Zusammensetzung auch eine an- 
nahernd konstante Uifferenz der aquivalenten Bildungswarme 
entspricht z), so kann man diese letztere als additiv ansehen, 
- im einfachsten Falle der nur aus zwei Atomarten ge- 
bildeten Salze (z. B. Halogenide) - als Summe der Einzel- 
betrage, die frei werden bei dem ubergany der Komponenten 
in die betreffende ,,Oxydationsstufe" oder, modern ausgedriickt, 
den Ubergang eines Elektrons vom Metall anf das Metalldid. 
Ein Mall fur die so formulierte Bildungswarme3) miiBte 
dann - unter Vernachlassigung der relutiv kleinen Ioni- 
sations- und Losungswarme4) - die Summe der Elektro- 
affinitaten der beiden ionenbildenden Komponenten sein. 

Es ware also dievon A b e g g  und B o d l a n d e r  zuriick- 
gewiesene duffassung von dem additiven Charakter der 
Bildungswarmen gerade identisch mit den Anschauungen 
uber den Zusammenhang zwischen Bestandigkeit nnd 
Elektroaffinitat, zu denen dieselben beiden Forscher durch 
elektrochemische Betrachtungen gekommen sind. 

I) Diese Betrachtungen gelten anscheinend nur fur die Salze 
der stiirkeren Sauren. 

*) Es sind z. B. die aquiv. Bildungswarmen der wasserfreien 
Sulfate (a. d. Elementen) allgemein um rund 19 Cal. grSf3er als die 
der eutsprechenden Nitrate; die der Kaliumsalze (starker Sauren) 
urn rund 8 Cal. grSBer als die der entsprechenden Natxiumsabe, usw. 

9, Genau genommen miiSte bei den folgenden Ausfuhrungen 
statt Bildungswarme immer ,,freie Bildungsenergie" stehen. 

3 Der Betrag der Ionisationswarme ist nie sehr grof3. (Vgl. 
,,Thermochemie der Elektrolyte" in N e r n s t . Theoret. Chemie, 
Buch IV, Abschn. I.) Salze mit auBergewohnlich groBer (posit.) 
LSsungswarme, wie AlCl,, MgCl,, CaCl, , AlBr, usw. fallen aus 
diesen Betrachtungen heraus, sie scheinen eine anomal kleine Bil- 
dungswarme zu haben, und man kann ihnen vielleicht einen be- 
sonderen ,,ungesiittigten" Charakter zusprechen, der durch die 
Addition von Wasser verloren geht. Vgl. die Fahigkeit nur der 
wasserfreien Calciumhalogenide , Ammoniak zu addieren , oder die 
Brennbarkeit von AIBr, und AlJ, an der Luft. 
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Fall t nun unter den verschiedenen Verbindungen 
eines Elements die Bildungswarme einzelner Vertreter 
stark aus der Reihe der ubrigen heraus - und zwar ist 
dieselbe dann immer ZI grop -, so ist eben die Grofie 
dieser Abweichung vom additiven Charakter') ein Mad f u r  
das, was wir dann (auf thermischer Qrundlage) Atom- 
affinitat nennen. Die gesamte Bildungsenergie eines Metall- 
salzes mit elementarem Anion ist demnach in groben 
Umrissen (unter Vernachlassigung des Einflusses der 
,,Modifikation" u. dgl.) allgemein dargestellt als Summe 
dr;ier Gr6pen: der Elektronffinitaten der beiden lonen und 
der (meist zu vernachlassigenden) Atomaffinitat der be- 
teiligten Elemente. Da diese letztere nur als ein Sum- 
mand in die Gesamtbildungswarme eingeht, so ist aus 
dem absoluten Betrage der MGirmetonung niemals ein 
SchluB moglich auf die Festigkeit, mit der die Atome 
aneinander gebunden sind. Es sind sogar oft die Bildungs- 
warmen der Verbindungen mit groSer Affinitat absolut 
ziemlich klein, da es sich meist um Verbindungen der 
Edelmetalle oder ihrer Nachbarn in der Spannungsreihe 
handelt, und der thermische Wert  der Atomaffinitat selbst 
nie sehr groB ist.2) 

Die Differenz der aquiv. Bildungswarme e.B. von Chlorid 
und Bromid eines Metalb ist im allgemeinen rund 11 Cal. (,,Normal- 

wert"), sie betragt hingegen fur Cu 7,9, Ag 6,7, Hg 6,3, Au 4,6, 
I 11 111 

1v 
Pt 4,5 Cal., etwas weniger abweichend fur Zn, Cd, Pb.'  Ahnlich 
sind bei denselben Metallen die Abweichungen bei dem Werte 
Bromid- Jodid (Normalwert 16 Cal.). Die Differenz Nitrat - Chlorid 
ist normal rund 15 Cal., bei Ag hingegen ist sie negativ, = - 1 ! Der 
Unterschied zwischen dem Na- und dem Ag-Salz betragt bei starken 
(Sauerstoff-)Siuren rund 81 Cal., dagegen sind die Werte bei C1 69, 
Br 63, J 55. D. h. die Bildungswarmen der Halogenide des Silbers 
(und der anderen genannten Metalle) sind anomal groB, und zwar 
zunehmend vom Chlorid zum Jodid. 

¶) Im Goldbromid AuBr, z. B. sind Gold und Brom nach dem 
Verhalten bei der Ionisation und nach der anomalen aquivslenten 
Bildungswiirm [vgl. Note I)] sehr eng gebunden, und doch gibt das 
Goldbromid beim Erhitzen sehr Ieicht Brom ab, weil eben derabsolute 
Betrag der molekularen Bildungswarme sehr klein ist, namlich 8,9 Cal. 
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W o  es sich um zusammengesetzte Anionen handelt, 
betrachtet man am einfachsten die Salzbildung in Losung, 
sei es durch Neutralisation oder durch doppelte Umsetzung; 
auch hier sind abnorme thermische Phanomene, extreme 
Neutralisationswarmen oder Sbweichung vom Gesetz der 
Thermoneutralitat der Salzlosungen, das Kriterium der 
Atomaffinitat. Zu den drei oben genannten GroOen 
kommt dann gegebenenfalls noch uls vierte die Bildungs- 
warme des zusammengesetzten ungeladenen Anions, Dieser 
Betrag, ebenso wie die Elektroaffinitat des zusammen- 
gesetzten 9nions kann nicht direkt gemessen werden 
(vgl. S b e g g - B o d l a n d e r  a. a. 0. S. 457), es geniigt aber 
fur Vergleichszwecke, daS es zwei konstante Summan- 
den sind. 

DaS den nach den beiden verschiedenen Gesichts- 
pnnkten definierten Begriffen der Atomaffinitat wirklich 
etwas Reelles zugrunde liegt; folgt daraus, daI3 die An- 
zeichen der ,,engen" Atomverkniipfung und abnorme 
Bildungswarmen in der Tat  allgemein zusammenfallen. 
Dies zeigt z. B. die Betrachtung der Halogenide von Cu, Ag, 
Au, Cd, Hg, Pt, welche bei geringer oder sonst anomaler 
Ionisation auffallende Bildungswarmen haben; besonders 
instruktiv aber ist eine alte Feststeilung von Thom- 
s e n  I), dal3 bei schwerloslichen (chemisch analogen) Ptoffen 
die Fallnngswarme, d. i. der negative Wert  der Losungs- 
warme nm so grol3er ist, j e  schwerer loslich die Substanz: 
die groBe Fallungswarme ist namlich nichts anderes als 
eine anomal groSe Bildungswarme der festen Substanz (be- 
obachtet bei ihrer Bbscheidung aus der Losung der 
Komponenten), und betrachten wir andererseits die 
Schwerloslichkeit - im Sinne von Abegg-Bod lande r  
- als Folge einer geringen Ionisation, so sehen wir mieder 
die beiden angegebenen Merkmale der Atomaffinitat ge- 
meinschaftlich anftreten. 

I) Journ. prakt. Chem. [2] IS, 260 (1876); vgl. das Kapitel ,,L& 
sungswarme" in Nernst ,  Theoret. Chemie, Buch lV, Abscbn. I. 
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Bei einzelnen, nur maSig schwer Ioslichen Salzen, 
wie TlCl, PbCI,, PbBr,, hat Thomsen (a. a. 0.) nach- 
gewiesen, da8 sie nicht nur eine groSe Abscheidungs- 
warme bei ihrer Bildung haben, wie z. B. bei PbJ, und 
den Silberhalogeniden allein beobachtet, sondern daS die 
fertigen Salze tatsachlich eine grode negative Losungs- 
warme haben. Diese Salze nun ionisieren qualitativ und 
quantitativ normal. Dies berechtigt vielleicht zu der 
Feststellung (111): wenn Sake mi t  ,,enger“ Atombindung 
dennoch normal ionisieren, so ist die Ionisation mit Eneryie- 
aufwand verbunden (vgl. oben S. 140 u. 141). 

Beim Gold speziell zeigt sich die (auch in den ther- 
mischen Daten zum Ansdrnck kommende) groIe Atom- 
affinitat zu Halogen (auSer Fluor), Schwefel, Stickstoff 
und Kohlenstoff darin, daS iiberhaupt nur die Salze bzw. 
Doppelsalze der Halogenwasserstoffsauren, der Cyan- und 
Rhodanwasserstoffsaure, des Schwefelwasserstoffs, der 
Thioschwefelsaure und der schwefligen Saure ’) in waD- 
riger Losung existenzfahig sind. Die Salze der Sauer- 
stoffsauren - soweit sie uberhaupt bekannt sind, wie 
das Sulfat und das Nitrat - werden durch Wasser voll- 
standig hydrolysiert ,), weil eben das Goldhydroxyd Au(OH), 
nur eine auderst schwache Base ist. Die Halogenide 
usw. sind vor dem gleichen Schicksale dadurch geschiitzt ,), 
da8 sie nur komplexe Anionen, wie (AuCl,OH)’, (AuCl,)’ 
usw. geben, die Bindung zwischen Metal1 und Saurerest 
jedoch nicht gelost wird und darum so gut wie keine 
Goldionen entstehen. 

Wenn sich demnach aus [Au(NH,),](NO,), und Chlor- 
kaliumlosung voriibergehend das Salz [Au(NH,),]Cl, bildet, 

I) die also dem Golde gegeniiber in ihrer unsymmetrischen 
Form H.S08H reagiert. 

9 Darstellungsweise fur Au(OH),. Vgl. Schott lander,  diese 
Annalen 217, 342ff. (1883). 

Analog, aber nicht ganz so kra8, ist der Unterschied 
zwischen Mercurichlorid und -nitrat, nur ionisiert das Quecksilber- 
chlorid nicht qualitativ, sondern quantitativ anomal. 
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so wird durch die Atomaffinitat das Chlor aus der zweiten 
in die erste Sphare gezogen. Dadurch wird Ammoniak 
verdrangt und es konnten dann, wie bei anderen Metallen, 
die Verbindungen [AuCI(NH,),]CI,, [AuCI,(NH,),]CI oder 
AuCl,NH, entstehen. Tatsachlich tritt aber nicht nur 
Ammoniak aus, sondern auch Chlor in ungefahr aqui- 
valenter Menge, durch eine sekundare Hydroxylwirkung, 
so daS im ganzen die Reaktionsflussigkeit fast neutral 
bleibt. Es werden etwa 2'1, Mol. Bmmonsalz gebildet, 
entsprechend einem Gehalt des Knallgolds von 1 1/2 Stick- 
stoff und etwa '/, Chlor (bzw. iiberhaupt Saurerest), vgl. 
die Tabelle S. 137. 

oberschiissiges Snion mit besonders groDer Atom- 
affinitat, wie Jodid, Rhodanid, Cyanid, wirkt dann noch 
weiter bis zur Bildung von ..4uJ4K, AaCy4K usw. Bei 
der Konkurrenz zwischen Ammoniak und Halogen (und 
Analogen) werden also zunachst einzelne, schlieblich sam t- 
liche Ammoniakmolekiile aus der direkten Bindung mit 
dem Gold verdrangt. 

Wir finden also die zunachst verbliiffende Tatsache, 
daD von denjenigen Sauren, die mi t  dem einfachen Auri- 
gold bestandige Salze geben, gerade die Tetramminsalze 
nicht existenzfahig sind; und umgekehrt, wo letztere be- 
stehen, sind die entsprechenden Aurisalze unbekannt 
oder sie werden durch Wasser vollstandig zersetzt. Speku- 
lationen iiber Starke oder Elektroaffinitat der Anionen 
schaffen hier keine Klarheit, unter dem Gesichtspunkte 
der Atomaffinitat l) hingegen erscheinen die gefundenen 
Tatsachen als notwendige Folge der bekannten Eigen- 
tumlichkeiten des Golds. 

Sehr instrnktiv ist in diesem Zusammenhange der 
Vergleich der Einwirkung von Ammonium-Sulfut (oder 
Nitrat) und von Ammonium-Cyunid auf Goldhydroxyd: 

I) Ahnliche, wenn auch nicht ganz so scharf ausgepragte Ver- 
haltnisse haben sich beimBlei und beim Quecksilber gezeigt. Dar- 
iiber sol1 spiiter berichtet werden. 
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Mit dem Sulfat entsteht unter Addition von Ammoniak 
(und etwas Schwefelsaure) ein Knallgold, unter Freiwerden 
von Schwefelsaure; aus dem Cyanid hingegen wird die 
Blausaure aufgenommen unter Bildung von Ammonium- 
auriyanid (AuCyJNH,, wahrend Smmoniak frei wird. 

IV. Konstitntion der explosiven Gold-Stickstoffverbindungen. 
Wie aus dem Vorhergehenden ersichtlich, sind bei 

einer ganzen Reihe von Reaktionen immer wieder ex- 
plosive Produkte vom Typus Su:N = 1:1,5 ( a h  A%03. 
3NH3 und als NH[Au(NH,)X]J aufgetreten, der also ent- 
schieden eine bevorzngte Stellung einnimmt. 

Einmal, in dem Monoamminaurioxyd Au,0,.2NH3, 
erschien das Verhaltnis Au:N = 1:l und auch nur einmal, 
i m  Diamidogoldchlorid Au(NH,),Cl, waren zwei Stickst off- 
atome auf 1 Gold: dies war aber bereits nicht mehr ex- 
plosiv. Es gelang auch nicht, wie D u m a s  und R a s c h i g  
angaben, aus Ammoniak und Goldhydroxyd ein Prodnkt 
mit hoherem Stickstoffgehalt als 1,5 darzustelIen, j a  sogar 
der Wert 1,5 wurde nicht vollstandig erreicht. Naheres 
im experim. Teil, dbschnitt I11 D. Ubrigens stimmt 
die Duniassche’) Analyse auch weit besser auf 1,5 N. 

Wie sich die von R a s c h i g  gefundenen hoheren 
Werte erklaren, ist schwer zu sagen, vielleicht hat sich 
bei seinen dmmoniakbestimmungen (darch Fallung der 
eingedampften sauren Losung mit Platinchlorid nnd 
Wagung als Platin) ein methodischer Fehler eingeschlichen, 

Es gilt also nur noch zu entscheiden, ob man in den 
Verbindungen Ammoniakkomplexe des Gold[hydr]oxyds, 
Au,O3.3NH3 [bzw. ~ A u ( O H ) ~ . ~ N H , ]  und Au,0,.2NH3, 
oder Substitutionsprodukte des Binmoniaks, ein Goldimid, 
Au,(NH), + 3H,O bzw. -nitrid, AuN + 3H,O, sehen will. 
Unter de-n alteren Antoren (Lavo i s i e r ,  B e r z e l i u s  nsw.) 
fanden beide dnschauungen Anhanger, man hat sogar 

l) Ann. chim. phys. [2] 44, 180 (1840); fur 2 N ber. l l ,Oo/o,  
gef. 9,0°/o N. 
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das Knallgold auch einmal als Ammoniumaurat formuliert; 
nach der Dumasschen Formulierung wiederum war  es 
halb Substitutionsprodukt, halb Komplex. (Vgl. die Formel 
zu Beginn dieser Abhandlung.) 

Haftfestigkeit des Stickstoff'. 

R a s c h i g ,  der dann die Komplexformel endgultig ver- 
drangt hat, fuhrt  als Belege fur seine Amidin- und Imid- 
chlorid- und gegen die alten Formeln zwei wesentliche 
Pnnkte ins Feldl): Erstens laBt sich nach seiner Ansicht 
die uberaus feste Bindung des Stickstoffs, d. h. die groBe 
Widerstandsfahigkeit des Knallgolds gegen Sauren und 
Basen nicht mit der Komplexformel vereinbaren. Diese 
SchluDfolgerung war durchaus natiirlich im Jahre 1886, 
wo der Begriff Molekularverbindung mit dem des leichten 
Zerfalles eng verknupft war. In der Zwischenzeit hat  man 
aber Gelegenheit gehabt, an einer groflen Zahl von un- 
zweifelhaften Ammoniakkomplexen eine erstaunlich feste 
Bindung des Ammoniaks zu beobachten, und speziell aus 
dem Verhalten der neu dargestellten Tetramminauriver- 
bindnngen gegen Sauren ist ersichtlich, wie fest das 
Goldatom selbst 4 Molekule Ammoniak binden kann; es 
ist darnm nicht merkwurdig, wenn die schlieBlich pro 
Atom Gold verbleibenden 11/, Molekule oder @as eine Mole- 
kiil ganz besonders hartnackig haften. Im ubrigen ist 
der Unterschied iiur graduell, denn das Sesquiamminauri- 
hydroxyd 2Au(OH),.3NHs geht beim andauernden Be- 
handeln mit heiflem Wasser glatt in das Produkt Au,O,. 
2NHs uber, und dieses wieder gibt durch genugend 
langes Digerieren mit heiBen verdunnten Sauren oder 
mit Alkalien noch reichlich weiter Ammoniak ab (ohne 
Reduktion des Surigoldes!) ? anscheinend ohne jede 
Grenze. 

Gerade die Metallamide, -imide oder -nitride werden 
hingegen im allgemeinen schon durch Wasser vollstandig 

') Die Verschiedenheit der relativen Zusammensetzung spielt 
bei den folgenden Erorterungen keine Rolle. 

Annslen der Chemie 410. Band. 11 
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zersetzt I), manche sogar explosionsartig a)); auch das Di- 
amidogoldchlorid, dessen Konstitution feststeht, erleidet 
durch Wasser eine Hydrolyse. Vereinzelte, bei hohen 
Temperaturen gebildete Nitride, die erst bei sehr ener- 
gischer Behandlung (mit schmelzenden Alkalien) auf- 
gespalten werden, konnen hier nicht aum Vergleich heran- 
gezogen werden, denn sie sind iiberhaupt injeder Be- 
ziehung LuBerst indifferente Verbindungen, die etwa an 
manche Carbide erinnern, wahrend die Ammingoldoxyde 
z. B. bereits durch Schwefelwasserstoff oder kalte Cyanid- 
bzw. Rhodanidliisung vollstandig zersetzt werden, also 
entschieden nicht ,,indifferent" sind. 

Erkiaruny d e ~  Ezplosivitat. 
Zweitens wendet Rasch ig  gegen die Formulierung 

Au,O, + nNH3 ein, dab sie nicht imstande sei, die Ex- 
plosivitiit des Knallgolds zn erklaren (auch in A beggs 
Handbuch ist dieser Punkt besonders betont) , wahreud 
man von einem goldsnbstituierten Ammoniak ohne weiteres 
diese Eigenschtlft erwarten kbnne. Nun gibt es ja  aller- 
dings eine Reihe von Schwermetallamiden usw. mit aus- 
gesprochen explosivem Charakter 3), und anch die Explo- 
sivitat der Metallhydrazide") zeigt, daI3 unter Urnstanden 
Metall-Stickstof€verbindungen sehr zersetzlich sein kiinnen. 
An dem recht harmlosen Diamidogoldchlorid lLDt sich je- 
doch erkennen, da8 speziell mit der Sn-N-Bindung nicht 
notwendigerweise anch Explosivitat verkniipft ist; eine 

I) Von dem, unter dcr Mitwjrkung von Alkali bzw. wa6rigem 
Ammoniak entstehenden, Bertholletschen Knallsilber ist niemale 
bewiesen, dafi e8 ein Amin ist, vgl. auch spater. 

*) Vgl. die voii Frankl in  (durch Umsetzung mit KNH, in 
fliissigem Ammoniak) dargestellten Verbindungen AgNEI,, Hg8N,, 
Pb=NH, BiN, Cu,N usw. Zeikchr. anorg. Chem. 46, Iff. (1905); 
Zentralbl. 1913 I, 889. 

9, Gerade die in Anm 2 angefuhrten, mit KNH, drtrgestellten 
Verbindungen. 

*J Vgl. daa Zinkhydrazid von Ebler  und K r s u s e ,  Ber. d. d. 
chem. Ges. 43, 1690 (1910). 



Uber die Stickstoffverbindungen des Goldes. 161 

Entscheidung zugunsten der Amidformel Eat sich also auf 
dieser Grundlage nicht fallen. 

In  der Formel Au,O,. n NH, hingegen erscheint das 
Knallgold als ein Korper, der ein starkes Oxydations- 
mittel und einen oxydierbaren Stoff im gleichen Mole- 
kiil vereinigt enthalt. Ein solches Molekiil (z. B. fur  
n = 3) kann intramolekular verbrennen nach der Gleichnng 

Au,0,.3NH3 -+ 2Au + 3H,O + N, + NH,.') 

Die dabei frei werdende Warme ist gleich der Bildungs- 
warme von 3 Mol. Wasser und 1 Mol. Ammoniak, ver- 
mindert pm die Bildungswarme der urspriinglichen Gold- 
verbindun g Au,O, .3NH3, d. h.: 

WBrrnetanung, Cul. 
Bildungswarme von 3 Mol. H,O (je +68,4 Gal.) positiv 

genommen . . . . . . . . . . . . . .  
Bildungswarme VOB 2 Mol. NH, (je + 18,O Cal.) negativ 

genommen . . . . . . . . . . . . . .  
Bildungswarme von Au,O, (- 12,3 Cal.) neg. genommen 
Bindungswiirme von 3 Mol. NH, an Au,O, (unbekannt) 

negativ genommen . . . . . . . . . . .  
Summe 193,5 - x 

+ 205,2 

- 24,O 
+ 12.3 

- X 

Der Wert von x ist sicher recht betriichtlich, er wird 
aber wohl kaum groDer als 40-50 Gal. sein2), man kann 
also im ganzen mit einer positiven Zersetzungswarme von 
rund 150 Cal. rechnen. Da auDerdem die Oxydation des 
Ammoniaks und besonders die Sauerstoffabgabe des Gold- 
oxyds schon bei relativ niedriger Temperaturg eintritt, 
wird also die innere Verbrennung nur eines sehr ge- 
ringen SnstoDes bediirfen. Die Verbinduug Au20,.3NIF, 

1) Dies sind die seit langem tatsachlich beobachteten Zerfalls- 
produkte. 

3 Die Bildungswarme der sehr bestindigen Verbindungen aus 
den Nickel- und Kobdthalogeniden mit 6 Mol. NH, betriigt 13 bis 
15 Cal. Vgl. E p h r a i m ,  Ber. d. d. chem. Ges. 46, 1330 (1912). 

Es ist bekannt, daB Ammoniak schon durch die Oxyde der 
unedlen Metalle bei ziemlich Biedriger Temperatur oxydiert wird. Das 
Goldoxyd aber gibt bereits wenig uber looo spontan Sauerstoff ab, 
ist aulerdem - als einziges Metalloxyd, Superoxyde ausgenommen - 
endotherm, konnte also Eogar selber unter Umstanden explosiv eein. 

11 * 
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miiP also geradezu' explosiv sein.') Sie gehSrt dann in 
eine Gruppe zusammen mit all den bekannten Nitrat- 
und Nitro-Sprengstoffeu, deren Explosivitat auch nur 
auf einer solchen intramolekularen Verbrennung beruht, 
im Gegensatz zu Korpern wie Chlorstickstoff NCI, oder 
Diazoniumsalzen, die eine ausgezeichnete, labile Atom- 
gruppierung enthalten. Uas genaueste Analogon ist 
vielleicht das (explosive) Ammoniumpermanganat , in- 
sofern als es gleichfalls die Verbindung von Bmmoniak 
mit einem stark oxydierenden Metall(hydr)oxyd darstellt.2) 

Eine weitere Stiitze gewinnen die angestellten Er- 
orterungen durch die Feststellung, daD eine b c h u n g  
von Goldoxyd mit feingepulvertem Schwefel beim Reiben 
verpufft. 

B a s  Sesquiamminaurioxyd, Au,O,. 3 NH,. 
duch  der Ubergang der Sesquiamminauriverbindung 

beim Erhitzen in eine Auroverbindung, Diammintriauro- 
oxyd gL4u,0.2NH3 (oder An,N.NH, + l+H,O), in welcher 
auf Grund der bloSen Zusammensetzung wenigstens 
die Halfte des Ammoniaks frei, d. h. unsubstituiert 
vorliegen muI3, laDt sich ungezwungen nur durch die 
Formel 9~~0,. 3NH3 erklaren, nicht so hingegen durch 
die Imidformel Au,(NH), + 3H,O. Diese Umwandlung 
stellt bereits eine teilweise ,,Verbrennung" der Auri- 
verbindung vor, nach der Gleichung 

3[Au,0s.3NH,] = 2[+Au,0.2NH3] + 6H,O + 2N, + NH,. 
SchIieBlich darf bei der Entscheidung iiber die 

Konstitution der explosiven Auriverbindung auch die 

1) Ahnliche Erwagungen stellt schon D u m a s  a. a. 0. an, ver- 
I& aber doch die Formel Goldoxyd f (2)Ammoniak auf Grund ganz 
phantastischer Vorstellungen iiber das Kitrid AuN und seine Fahig- 
keit, (als Saure) sich mit NH, zu verbinden. Vgl. die friiher an- 
gefiihrte D u m a s  sche Formel. 

Vgl. auch die bekannten explosiven Tetrammin- bew. 
Hexammin-chlorate und -bromate, z. B. [Co(NH,),](ClO,), , die man 
kiirelich sogar versucht hat als Initialziinder zu gebrauchen , siehe 
K p h r a i m - J a h n s e n ,  Ber. d. d. chem. Ges. 48, 41 (1915). 
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absolute Zusammensetzung nicht unberucksichtigt bleiben, 
die R a s c h i g  bei seinen Prlparaten gar nicht bestimmt 
hat. Die Analysen der scharf getrockneten Substanz 
fuhren einwandfrei zu der Bruttoformel Au,O,. 3NHs 
[ = Su,(NH), + 3H,O]; der Sauerstoffgehalt des Molekiils 
lLSt sich nur unter gleichzeitiger Reduktion des drei- 
wertigen Golds verringern, d. h. der Sauerstoff ist ein 
wesentlicher Bestundteil des Molekiils. 

Nachdem also zunachst die gegen die Komplexformel 
der explosiven Gold-Stickstoffverbindung erhobenen Ein- 
wande widerlegt worden sind und sich sogar gezeigt 
hat, da8 dieselbe mit der Zusammensetzung und dem 
ganzen Verhalten - auch den Wechselbeziehungen zu 
den Tetrammin- und den gewohnlichen Goldsalzen - weit 
besser in Einklang steht als die Amidin- bzw. Imidformel, 
kann diese als endgultig ausgeschaltet gelten. Die ex- 
plosive Auriverbindung Bu:N = 1: 1,5 hat demnach die 
Konstituiion Au,O, .3 NH,, Sesquiamminaurioxyd. 

In  lufttrockenem Zustande, wo sie zunachst 3 Mol. 
Kasser mehr enthalt und (demgemaJ3) weniger explosiv 
ist,  mu0 sie als ein Derivat des Goldhydroxyds, als 
Sesqxiamminaurihydroxyd 2 Au(OH), .3  NHs aufgefafit wer- 
den. Wenn man namlich ein scharf (uber &SO, oder 
P20,) getrocknetes Produkt mit Wasser befeuchtet und 
hernach an der Luft nur eben wieder trocken werden 
IaBt, dann ist es sofort wieder hochexplosiv (d. h. durch 
Reibung). Also ist der Trockenverlust nicht hygro- 
skopisches Wasser, sondern Konstitutions-, d. h. Hydrat- 
wasser. Aniangs, bevor die absolute Zusammensetzung 
des trockenen Korpers festgestellt war, und a h  die 
Smin-Formel noch in Gunst stand, lag es nahe, dies Ver- 
halten durch den Ubergang einer primaren Ammoniak- 
Additions-Verbindung in das endgiiltige Substitutions- 
Produkt zu erklaren. Dies war auch die Berze l iussche  
Auffassung des Knallgolds. 

Bei langerem Liegen an der Luft wird ein Teil des 
Hydratwassers allmahlich abgegeben, darum sind ,,alte" 
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Praparate unter allen Umstanden vorsichtig zu hand- 
haben! 

BUS Monoamminawioxyd, Au,O, .2 NH,. 
Der getrockneten Monoamminverbindung ist  anf 

Grund ganz derselben Uberlegungen die Konstitution 
An,0,.2NH3, Xonoamminanrioxyd, zu erteilen. Sie ent- 
halt anf 2 3101. Ammoniak 3 Atome Sauerstoff, also 
gerade geniigend znr vollstandigen Verbrennnng: 

Au,0,.2NH, --f 2Au + 3H,O c N,,  (1) 
wahrend bei der Sesquiamminverbindung ein Drittel des 
Ammoniaks unverbrannt bleibt: 

A ~ 0 , . 3 N H S  -+ 2Au + 3H,O + N, + KIT8. (11) 
Das eine Produkt ist also vergleichbar mit einem 

Gemisch von Wasserstoff und Sauerstoff in aquivalenten 
Mengen, das andere mit einem solchen, das iiberschussigen 
Wasserstoff enthalt. AuSerdem muS die dnrch den 
Zerfall der ammoniakarmeren Verbindung nach Glei- 
chnng (I) entbundene JVarme noch etwas gtiiper sein als 
bei dem Sesquiamminanrioxyd (It), da ihre Bildungswiirme 
um die Additionswarme des dritten Ammoniakmolekiils 
kleiner ist. Diesen beiden Umstanden entspricht die er- 
hohte Explosivitat der Monoamminverbindnng anfs beste. 

I n  lufttrockenem Zustande wird die Mono- ebenso wie 
die Sesquiamminverbindung wohl ein Derivat des Gold- 
hydroxyds, also das Monoamminaurihydroxyd Au(OH), . 
NH, sein. Die Analyse konnte allerdings nur uber die 
scharf getrocknete Substanz zuverlassige Ansknnft geben; 
es liegt jedoch keine Veranlassung vor, fur die eine lnft- 
trockene Verbindung einen kleineren Hydratwassergehalt 
anzunehmen als fur die andere - womoglich infolge 
einer ,,groberen" chemischen Behandlung - und etwa 
darauf die grollere Explosivitat znriickznfiihren; denn 
aus Goldhydroxyd Au(OH), mit wallrigem Ammoniak er- 
halt man bei kurzer Einwirkung Praparate (8tomver- 
haltnis An:N = 1,l-1,2), die stark explosiv sind, nach 
langer hingegen, wo sie sich dem Gehalte von 1,5 Mol. 
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Ammoniak nahern, solche, die nur mehr beim Erhitzen 
explodieren. 

Seit langem hatte man die auffallige Beobachtnng 
gemacht, daD das gewohnliche Knallgold (a. h. mi t  11/2 N) 
durch Erwarmen mit Wasser, Sanerstoffstiuren oder 
Alkalien bedeutend explosiver wird. Dies findet jetzt 
seine ganz natiirliche Erklarung darin, daD bei sllen 
diesen Behandlungen Ammoniak abgegeben wird und 
mehr oder weniger von dem explosiveren Monoammin- 
aurihydroxyd entsteht: 

2Au(OH),.3NHS --f 2[Au(OH),.NH8] + NH,. 

Bildung explosiver Gold-Ammoniakcerbindungen 
auf trockenem Wege. 

Entsprechend der Formel Au,O,.nNH, gelang es 
auch, auf trockenem Wege, durch Uberleiten von gas- 
formigem dmmoniak uber Gokdhydroxyd bei Zimmertem- 
peratur ein explosives Produkt darzustellen. Uasselbe 
enthieIt nach zweitagiger Einwirkung etwa 1,15 Atome 
Stickstoff auf 1 Atom Gold und explodierte durch bloJ3e 
Reibung. Die Reaktion verlauft also, wie zwischen 
waDrigem Ammoniak und Goldhydroxyd , nur trage bis 
zum Ende (1,5). Die Einwirkung von gasformigem Ammo- 
%ink auf neutrales Goldchlorid AuCl, in festem Znstande 
oder in atherischer Losung, wo keine Hydroxylionen- 
w.irkung moglich ist, fiihrt hingegen zu farblosen oder 
hellgelben Additionsprodukten, die dnrchaus unexplosic 
sind.') Bei der Entstehung des Knallgolds ist also 
einmal eine Hydroxylwirkung notwendig, aber nicht um die 
Amin- oder Iminbindung zu erzeugen, sondern nur zur 
Bildun.9 des Metalloxyds. 

Bas Diamidogoldchlorid. 
Das Fehlen der Explosivitat beim Diamidogoldchlorid 

findet im Lichte der angestellten Erorterungen durch 
die Abwesenheit von Sauerstoff seine formelle Erklarung. 

*) Dariiber wird spiiter berichtet. 
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Lufttrocken enthalt dasselbe aber noch Sauerstoff, ent- 
sprechend einem Mol. Wasser, und wird bei den engen Be- 
ziehnngen zu den hoheren und niedrigeren Komplex- 
verbindungen zweckmabig als Additionsprodukt AuOCl. 
(NH,), , DiarnminauryZchlorid, formuliert , das dann erst 
sekundar Wasser verliert und in das Substitutionsprodukt 
iibergeht.l) Wie grob die thermische Verandernng bei 
diesem freiwillig verlaufenden Vorgang 

ist ,  1aSt sich nicht voraussagen; eine Warmeaufnahme 
ist es auf keinen Fall. 

Der Energieinhalt des Diamminaurylchlorids AuOCl. 
(NH,), aber ist wegen des noch ungiinstigeren Verhaltnisses 
zwischen Gold(oxyd) und Ammoniak - vgl. die dus- 
f uhrungen beim Monoamminaurioxyd - und des sicher 
exothermen Charakters der Au-C1-Bindung zweifellos ge- 
ringer als in den beiden Ammingoldoxyden. Immerhin ist 
es sehr gut moglich, da13 sowohl das Diamminaurylchlorid 
wie das daraus entstehende Diamidogoldchlorid noch eine 
positive Zerfallswarme hat. (Vgl. S. 171.) 

- Au0.2NHS -* - Au(NH2), -I- IIpO 

Bas  saurehaltige ,, Knallgold", Gemisch vun Au,O, .3NH, 
und X(NH,)Au.NH. du(NH,)X . 

Wie bereits erwahnt, ist nach dem Ergebnis der 
Analyse in dem ,,ChZoridknallgoZd" nach dem scharfen 
Trocknen der chlorhaltige Bestandteil frei von Sauerstoff, 
man muS ihm also die dem Diamidogoldchlorid nahe- 
stehende Formel eines Substitutionsprodukts 

Cl(NH,)Au. NH. Au[NH2)C1, 
Diamido-imido-diaurichZorid, zuerteilen. In lufttrockenem 
Zustande hingegen ist auch der chlorhaltige Anteil sauer- 
s tof ia l t ig  und kann alsKoniplexverbindung 2BuOC1.3NH3, 
SesguiamminauryZchZorid, anfgefaflt werden. F u r  die Ex- 
plosivitat des chlorhaltigen Knallgolds gelten also z. T. 

') Kohlschi i t ter  nimmt ein solches Zwischenprodukt, ein 
,,basisches Ammoniaksale" HgCl(0H). NH, , bei der Bildung des 
Quecksilberprazipitats an. 
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wieder die Betrachtungen, die oben beim Diamidogold- 
chlorid angestellt worden sind; tatsachlich sind auch die 
halogenhaltigen Pradukte bedeutend weniger explosiv 
als die halogenfreien. 

duch in dem Nitrat- und dem Sulfatknallgold mu8 
auf Grund der Analysk der saurehaltige Anteil nach dem 
scharfen Trocknen als Substitutionsprodukt Biumido-imido- 
diauritritrut bzw. -suZfat formuliert werden, wahrend er 
wiederum in lufttrockenem Zustande Wasser enthalt und 
als Sesquiamminauryl-nitrat (a. u.) bzw. -sulfat angesehen 
werden kann. Nun entrjtehen aber die saurehaltigen Pro- 
dukte auch aus dem Sesquiammiuaurihydroxyd 2Au(OH), . 
3NH, mit den freien (Sauerstoff-)Sauren, sie sind also 
nicht nur formal, sondern auch genetisch (in ihrer wasser- 
haltigen Form) Sake  der Sesquiamminanribase: z. B. 

HNO, 

NHs 
2Au(OH), . 3NH3 +=* 2[AuO(N0,)].3NH3. 

Allerdings verlauft diese Salzbildung selbst mit  iiber- 
schiissiger Saure nur langsam und unvollstandig, ebenso 
wie bekanntlich auch die umgekehrte Reaktion. Dies 
erinnert sehr an das Verhalten der ,,Mill onschen Base" 
HgO. Hg(OH), . NH, und ihrer ,,Salze". 

Wurum iibrigens die Umwandlung der primaren Kom- 
plexverbindung in das Substitntionsprodnkt nur bei den 
Sesquiamminaurisalzen, nicht hingegen bei der freien Base 
erfolgt, dariiber kann vorlaufig nichts ausgesagt werden. 

V. Betrachtnng iiber die exploeiven Ammoniakverbindungen 
der Edelmetalle im allgemeinen. 

Die beim Gold gefundenen Resultate ermutigen zur 
Verallgemeinerung. Wenn die gegebene Erklarung f iir 
die Explosivitat des Knallgolds richtig ist, so miissen 
ganz allgemein die Ammoniakverbindungen von Metall- 
oxyden, die leicht Sauerstoff abgeben'), also speziell von 

*) Fur das Ammoniumpermanganat , als Ammoniakvcrbindung 
des Manganheptoxyds (bew. Hydrats), wurde schon erwahnt, daS 
es seiner Explosivitat nach hierher gehiirt. 

-~ 
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Edelmetalloxyden, explosiv sein unter der Voraussetzung, 
daS der Ammoniakgehalt nicht zu hoch ist. 

Zunachst scheinen sich in der Literatur kaum Ver- 
bindungen zu finden, die hier in  Betracht kamen, aber 
dieselben rerstecken sich unter andern Formulierungen. 

Hierher gehort erstens das sogenannte B e r t h o l l e t -  
sche Knallsilber, entstehend aus Silberoxyd und Ammoniak. 
Von diesem ist wegen seiner aufierst brisanten Eigen- 
schaften die absolute Zusammensetzung nie bestimmt 
worden, sondern es wnrde nur, wieder von Raschig ' ) ,  
das Atomverhaltnis von Silber zu Stickstoff festgestellt. 
Snf  Grund desErgebnisses3:l und2: l  hat  dannRasch ig  
das Knallsilber als 9g3N bzw. Ag,HN formuliert. Nach 
den beim Golde gemachten Erfahrungen halte ich es f u r  
sehr wahrscheinlich, daI3 eins genaue Untersuchnng, wenn 
sie moglich ist, beim Knallsilber die Znsammeneetzung 
Ag,O + nNH, ergeben wird. Das von F r a n k l i n 2 )  aus 
Silbernitrat mit Kaliumamid in fliissigem Ammoniak er- 
haltene Amid Ag-NHz scheint ein ganz anderer Korper 
zu sein. 

Weiterhin gibt es auch ein ,,Knallplatin", das aus 
Ammoninmplatinchlorid mit Atzkali entsteht. Es hat 
- j e  nach der Darstellung - eine wechselnde Zusammen- 
setzung, nnd E. v. Meyer3), von dem die genaueste Unter- 
suchung dieser Verbindungen stammt, hat den einzelnen 
Produkten ziemlich kompliderte Formeln zugelegt. Die 
Frage nach der Konstitution der Verbindnngen und nach 
der Ursache ihrer Explosivitat wurde offen gelassen. 
Wahrscheinlich handelt es sich bei diesen Verbindungen 
um Snaloga des ,,chlorhaltigen Knallgolds". Die Zu- 
sammensetzung der Verbindungen spricht jedenfalls da- 

l) Raschig ,  dieee Annalen 233, 93 (1886). 
*) Zeitschr. anorg. Chem. 46, 16 (1905). 

Journ. f. prakt. Chem. [2] 18, 305 (1878). 
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fur, eine Entscheidung konnte jedoch nur durch eine 
nene experimentelle Untersuchung herbeigefuhrt werden. 

, An der Grenze der Edelmetalle steht das Quecksilber, 
dessen Oxyd noch ein recht starkes Oxydationsmittel 
ist. Dementsprechend konnte eine Verbindung von Queck- 
silberoxyd und Smmoniak, wenn sie existierte, auch 
explosiv sein. Bus Quecksilberoxyd und dmmoniak ent- 
steht bekanntlich die Millonsche Base, welche die Brutto- 
zusammensetzung NH,.HgO.Hg(OH), , bzw. in scharf 
getrocknetem Zustande NH3.2Hg0 hat, und diese- ist 
tatsachlich, was lange bekannt, aber wenig beachtet ist, 
schwach explosiv; z. B. verknistert sie beim Zerreiben, 
und beim Erhitzen auf dem Spate1 explodiert sie nnter 
Umstanden. Wir hatten also hier wieder eine Bestatigung 
der oben aufgestellten Regel. 

Nun fa& man allerdings die Millonsche Base nicht 
als Additionsverbindung NH3.2Hg0( + H,O) auf, sondern 
am verbreitetsten ist die von H o f f m a n n  und Marburg ' )  
in neuerer Zeit wieder verteidigte Formulierung 

Das aus Millonscher Base bei hoherer Temperatur 
entstehende sehr explosiveEntwasserungsprodukt Hg,NOH 
ist wohl sicher ein Substitutionsprodukt, ganz abgeseheri 
von dem explosiven Nitrid HgsNz von F r a n k l i n 2 ) ;  es 
ware also wohl moglich, daO auch ein Korper von der 
angegebenen Formel der Millonschen Base vermoge 
seiner Hg-N-Bindung explosiv ware. Die in den letzten 
Jahren angestellten Untersuchungen von K o h l s c h i i t t e r  
mit P l e n k e r s  und mit Belenkys)  haben jedoch gezeigt, 

Diese Annalen 306, 191ff. (1899). 
*) Zeitschr. anorg. Chem. 46, 18 (1905). 
s, Vgl. die schon erwiihnten Dissertationen von Plenkers  

nnd Relenky. Da die Arbeiten andermeitig nicht verijffentlicht 
sind, gehe ich hier, im Einverstandnis mit Herrn Prof. K o h 1 s c h ii t t e r , 
etwas naher darauf ein. 
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daf3 die, eine Zeitlang fur alle Quecksilber-Stickstoffver- 
bindungen angenommene, alte ,,I)imercuriammonium-" 
Formel auch bei der Millonschen Base, fu r  die sie allein 
beibehalten wurde, durchaus nicht so begriindet ist, wie 
es bei einer so einzig dastehenden Formulierung wohl 
notwendig ware; insbesondere sprechen ge:/eti dieselbe 
die sehr leichten Ubergange zwischen dem Chlorid der 
Xil lonschen Base HgO.(NH,)HgCI, dem unschmelzbaren 
Prazipitat (NH,)HgCl und dem schmelzbaren Prazipitat 
(NH,),HgCl, , die unter ganz gelinden Bedi.ngungen, durch 
Snfbahme bzw. durch Abspaltung von Chlorammonium 
in waBriger LSsung in der Kalte, erfolgen. Der Uber- 
gang: schmelzbarer Prazipitat --f unschmelzbarer Pra- 
zipitat --t Millonsches Chlorid, ist n a c h K o h l s c h u t t e r  
eine Hydrolyse; die Verbindung CIHg(NH,) entsteht wahr- 
scheinlich iiber ein Zwischenprodukt wie CIHg(0H) .NH,, 
und das Millonsche Chlorid entsteht aus dem schmelz- 
baren Prazipitat, indem 1 Mol. desselben nach der Gleichung 

CIHg(NH,) + H,O --f HgO + NH,C1 
in Salmiak und Quecksilberoxyd zerf allt, welch letzteres 
sich hernach mit einem zweiten Molekiil ClHg(NH,) ver- 
einigt zu HyO. Clfdg(NH,). Uies ist dann die Konstitution 
cles Chlorids der Millonschen Base, und dasselbe gehort 
zur Klasse der basischen Mercurisalze, deren charakte- 
ristischster Vertreter das Oxycyanid HgO .Hg(CN), ist. 
F u r  die Millonsche Base ergibt sich daraus ohne weiteres 
die Formel HgO. (NH,)HgOH: 

Jedenfalls ist es, wie oben beim Knallgold bereits 
betont, schwer einzusehen, wie durch eine Hydrolyse neue 
Netall-Stickstoffverbindungen entstehen sollen, wo doch 
sonst allgemein Metallamide oder -nitride durch Hydrplyse 
(mit Wasser oder Basen) unter Ammoniakabgabe zerfallm. 

Ein anderes, schwer wiegendes Argument gegen die 
alte Formel ist dies, daB ein Ammoniumhydroxyd R,N-OH 
(worin kein ,,negativer" Substituent vorhanden ist) nach 
allen Analogien eine starke Base sein miifhe, wahrend 
bekanntlich die Balzbildung der M i l lonschen Base sehr 
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wenig glatt verlauft und die Riickgewinnung der Base 
aus den Salzen iiberhaupt nicht gelingt. W-egen weiterer 
Einzelheiten mu6 auf die genannten Dissertationen ver- 
wiesen werden. 

Koh l sch i i t t e r  diskutiert auch die Formel NH,. 
2Hg0, und es sind von P l e n k e r s  sogar die Dissoziations- 
drucke des Ammoniaks konstatiert und gemessen worden ; 
schlieDlich wird aber doch der Formel HgO. (NH2)HgOH 
der Vorzug gegeben, hauptsachlich weil die Base nicht 
aus Quecksilberoxyd und Smmoniakgas entstehen soll 
fnach andern Angaben wieder kann man sie nach dieser 
Methode tatsachlich erhalten), sondern nur mit waSrigem 
Ammoniak. Dies wird so ausgelegt, daS ein wesentlicher 
Teil des Bildungsvorgangs der Millonschen Base in den1 
Ubergang von der Komplexverbindung in das Substitu- 
tionsprodukt besteht: 

welcher nur unter der Wirkung der Hydrozylionen eintritt.') 
Ahnlich soll auch die Bildung des unschmelzbaren Prki- 
pitats (NH,)HgCI iiber ein hypothetisches Zwischenprodukt 
HgCl(OH).NH, verlaufen, das erst durch die. Wirkung 
von freiem Ammoniak, d. h. Ammoniumhydroxyd, in die 
Verbindung HgCl(NH,) umgewandelt. wird.2) 

Beim Gold geschieht dieser Ubergang, wo er iiberhaupt 
eintritt (vgl. das ,,lufttrockene" Diamidogoldchlorid und 
das saurehaltige Knallgold), erst nachtraglich , beim 
,,Trocknen"; das zunachst Isolierte ist ein Additionsprodukt. 

Von der Kohlschiit terschen Auffassung zu der 
neuen Formulierung NH3.2Hg0 ist jedenfalls kein grofler 
Schritt mehr, diese verdient daher bei den weitgehenden 
Analogien der Quecksilber-Stickstoffverbindungen mit 

I) Vgl. Dissertation P 1 e n  k e r s S. 37, 46 und Dissert. B e 1 e n  k y 
8. 13ff. 

2, Es ist namlich festgestellt worden, daB die Bildung yon 
(NH,)HgCl aus HgC1, und NH, mehr Ammoniak erfordert ah, die 
Gleichung HgCI, + 2NH, = (NH,)HgCl + KH,C1 verlangt. 
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den entsprechenden Goldverbindungen - die im Lanfe 
der vorliegenden Untersuchung immer mehr hervor- 
getreten sind - wohl, einmal in  Erwagung gezogen zn 
werden.l) Im Chlorid der Millonschen Base, das die Zu- 
sammensetzung HgO .(NH,)HgCl hat, kann kein Additions- 
prodnkt des Bmmoniaks mehr vorliegen, es mu8 snb- 
stitniera sein, genau wie auch fur den chlorhaltigen 
Anteil des Knallgoldes Substitution angenommen werden 
mubte. 

Zum Vergleich seien endlich die einander ent- 
sprechenden Verbindungen des GoIds und des Qneck- 
silbers hier nebeneinander aufgestellt. 

[Au(NH,),]X,, Tetramminsalze . . [Hg(NH,)4]X9,Tetramminsa~1) 
HgCl,( NH,),, schmelzbarerPrii- unbekaunt . . . . . . . . 

Gold Quecksilber 

* { eipitat. 
. { (NHz)HgCI, unschmelzbarer (NH,),AuCl, Diamidogoldchlorid . 

Priizipitat. 
AQO,. 3 NH, , Sesquiamminaurioxyd 
An,O, .2  NH, , Monoamminaurioxyd i (wasserfrei). 

Millonschen Base sich abIeitenden ,,Salzen", z. B. 

NH, . 2  HgO, M i l l 0  n sche Base 

Bei den vom Sesquiamminaurioxyd und von der 

CI(NHJAu. NH . Au(NH,)CI, 
Diamidoimidodiaurichlorid Millonschen Base . 

HgO . Hg(N&)C)CI, Chlorid der 

ist  eine formale Analogie n ich t  mehr vorhanden. 

Experimenteller Teil. 
I. Die chlorhaltigen C)ord-Sticketoffverbindnngen. 

Einwirkung beutimmter Ammoniakmengen auf Goldchlorid. 
1. Reihe: Angewandt j e  4,92 ccm l,402.n/,,,-AnCl,€€, 

enthaltend 6,90 ccm n / l o - Q ~  und 27,6 ccm n/Io-Cl. Nach 
Zugabe des Ammoniaks auf 20,O ccm aufgefiillt. 

l) Experimentelles Material soll, wenn moglich, noch beigebracht 

*) Dieselben sind in neuerer Zeit von mir dargestellt worden; 
werden. 

ihre Beschreibung wird spiiter folgen. 
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a) + 5,6 ccm "/,-NH3 = 4 Nol. Der Niederschlag 
sitzt mafiig schnell ab. Die Fliissigkeit ist farblos und 
neutral. 

In 10,O ccm Msung gef. 10,O ccm n/,o-NH, und 9,95 ccm n/lo-Cl.l) 
Also im Niederschlag 

AU : N :  C1 = 6,9 : 8,O: 7,7 = 1,O: 1,16: 1,12. 

b) + 6,9 ccm "/,-NH8 = 5 Mol. Ziemlich langsam 
absitzend. Fliissigkeit farblos und neutral. 

In  10,O ccm Losung 12,1 ccm "/l,-NHs und 11,6 ccm n/lo-C1. 
Also im Niederschlag 

Au : N : C1 = 6,9 : 10,3 : 4,4 = 1,0 : 1,49 : 0,64. 

c) + 12,O ccm n/z-NH3 = iiber 8 Mol. Sehr langsam 
absitzend. 

In 10,O ccm Losung 24,8 ccm n/lo-NH8 und 12,O ccm "lro-CL 
Aho im Niederschlag 

Au : N : C1 = 6,9: 10,4 : 3,6 = 1,0 : 1,51 : 0,52. 

2. Reihe: Angewandt je- 5,O ccrn 2,74."/,,-AuCI4EI, 
enthaltend 10,4 ccrn n/l,-Au nnd 41,6 ccm n/l,,-Cl. bnf- 
gefiillt auf 50,O ccm. 

Sitzt schnell ab, 
die Liisung enthiiit noch Gold: 

a) + 6,26 ccm "/,-SH, = 3 Mol. 

In 40,O ccm LGsung 0,0579 g Au, 20,6 "/,,-NH, und 25,6 "/lo-Cl. 
Also im Niederschlag 

Au:N:Cl = 6,7:5,5:9,6 = 1,0:0,82:1,43. 

Hier handelt es sich jedenfalls um ein kompliziertes 

b) + 8,3 ccm n/2-NH, = 4 Mol. Fallung vollstlndig. 
Gemisch. 

In 10,O ccm Losung 6,25 ccm n/lo-NHs uud 6,l ccm p/,o-C1. 
Also im Niederschlag 

A u : N : C l =  10,4:10,25:11,1 = 1,0:0,99:1,07. 

c) + 12,5 ccm n/2-NH3 = 6 Mol. 
In 10,O ccm Losung 9 4 5  ccm "/,,-NH, und 7,l ccm n/x,-Cl. 

Also im Niederschlag 
Au : N : C1 = 10,4 : 15,25 : 6,l  = 1,0 : 1,47 : 0,59. 

I) Das Arnmoniak wurde durch halogenfreie Laugeiibergetrieben, 
uod im Ruckstand das Chlor nach V o l h a r d  titriert. 
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d) + 16,65 ccm n/2-NH, = 8 Mol. 
In 10,O ccm Liisung 13,55 ccm n/lo-NH, und 7,35 ccm "il0-Cl. 

Also im Niederschlag 
AU : N : C1 = 10,4 : 15,5 : 4,85 = 1,0 : 1,49 : 0,47. 

Titration von Goldchlorid mit Ammoniak und rnit Kalilauge. 

Wie erwahnt, gaben bereits die ersten Tropfen v p  
n/2-Ammoniak in der Goldchloridlosung einen bleibenden 
Niederschlag, wahrend man einen solchen erst nach Zn- 
gabe von 1 Aqu. Ammoniak erwarten sollte. Da au8erdem 
in der Literatur nie angegeben ist, da8 die Salze der 
Goldchloridehlorwasserstoffsaure aus der Saure durch 
Neutralisation mit der aquiv. Menge einer Base her- 
gestellt worden sind '), wurden einige spezielle Versuche 
angestellt: 

Tatsachlich tritt bei langsamer Zugabe einer sehr 
verdiinnten Ammoniaklosung (etwa n/60) so lange keine . 
Fallung ein, bis 1 Aquiv. immoniak zugegeben ist. Die 
jetzt eingedampfte Losung gibt die Krystalle von AuCl,NH,. 
Erst weiterer Zusatz von -4mmoniak erzeugt Fallung 
von Knallgold. 

Ebenso kann man glatt das Kalinmsalz AuC1,K er- 
halten, wenn man eine Goldchloridlosung mit 1 Aquiv. 
Kalilauge versetzt und dann eindampft. Set.zt man aber 
weiter Lauge zu, so zeigt sich keinerlei sichtbare Ande- 
rung (etwa Fallung), und die Fliissigkeit reagiert nach 
wie vor sauer (durch Tiipfeln auf Lackmuspapier gepriift) 
so lange, bis etwa 21/2 Aquiv. im ganzen zugegeben sind. 
Dann bleibt die Losung neutral bis zur Zugabe von etwa 
3'1, Aquiv., erst weiteres Alkali verursacht alkalische 
Reaktion - ohne Fallung, aber unter teilweisem Ver- 
blassen der anfanglich gelben Losung. 

Dies Verhalten ist sehr merkwiirdig und mit der 
gewohnlichen Annahme, daD duC1,H eine einbasische Saure 
sei und da8 die Au-C1-Bindung kaum hydrolysiert wird, 

l) Sondern immer durch Zugabe des betreffenden Chlormetalls 
zur Goldliisung und nachtriigliches Eindampfen. 
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schwer vertraglich.') Es paBt dazu die Beobachtung von 
Kohlrausch2), wonach eine sehr verdiinnte Losung von 
AuC1,H sich nach ihrer Leitfahigkeit verhalt wie eine 
Losung von 4 Mol. Salzsaure. Jedenfalls verdienen diese 
Verhaltnisse noch eine niihere Untersuchung: 

Bas ChloridknalZy old, 
Gemisch von Au,O, .3TJH3 und HN : [An(N&)Cl], . 
Analysen. Die hier angefiihrten Bestimmnngen hatten 

hauptsachlich den . Zweck, zu entscheiden, in  welcher 
Form der chlorhaltige Anteil in dem gewohnlichen Knall- 
gold vorhanden ist. Um einigermaBen deutliche Zahlen 
zu erhalten, wnrden verschiedene Prodnkte rnit nicht zu 
kleinem Chlorgehalt untersucht. Dieselben waren rnit 
einem UberschuS von dmmoniak hergestellt, zur Analyse 
knrz rnit kaltem Wasser gewaschen nnd rnit Alkohol und 
A ther ge tro cknet. 

I. Zur Bestimmung der absoluten Zusammensetzung 
der scharf getrockneten Substanz wurde eine Probe b) 
in lufttrockenem Zustande ,) analysiert, wahrend eine 
andere Probe a) zur Ermitt lung des Wassergehalts rnit 
Kaliumsulfat gemischt4) und uber Phosphorpentoxyd zur 
Konstanz getrocknet wurde. 

a) 0,1332 g, lufttrocken, verloren iiber P,O, im Vakuum 
0,0082 g. 

I) Man miiBte denn fur die dem Aurat zugrunde liegende 
,,Goldsiiure" eine merkwurdige Sfarke annehmen, die wiederum mit 
den sonstigen Erfahrungen im Widerspruch steht. 

,) Zeitschr. f. phys. Chem. 33, 272 (1900). 
Die absolute Zusammensetzung der ,,lufttrockenen" ist hier 

wie such bei den spateren knallgoldartigen Praparaten uicht ganz 
konstant , sondern erstens schwankt ihr (geringer) hygroskopischer 
Wassergehalt mit der Luftfeuchtigkeit, auBerdem aber spielt wegen 
der langsamen kontinuierlichen Abgabe von Hydratwasser such das 
,,Alter" eine Rolle. Daruln muSteu bei Parallelbestimmungen die 
Proben immer ,,gleichzeitig" entnommen werden. 

*) Wegen der Beimischungen vgl. die Analyse des Sesqui- 
amminaurioxyds im Abschnitt IIT. 

Annslen der Chemie 410. Band. 12 
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13) 0,1418 g desselben Praparats, zur gleichen Zeit sbgewogen, 
gaben 0,1053 g Au, 8,l ccm "/,,-NH, (= 0,0138 g) und 
2,45 ccm n/lo-cl (= 0,0087 g); 
also Au:N:C1=5 ,34:8 ,1 :2 ,45=  1,0:1,52:0,46. 

Aus I& berechnet eich fur die Substarcx I b  ein Wassergehalt 
von 0,0087 g, d. h. ein Dockengezoieht won 0,1331 g .  

Die Summe von Au, NH, und C1 ist O,1278g, es bleibt also 
noch eine Differenx von 0,0053 g ,  die, als Sauerstoff in Rechnung 
gesetzt, 0,33 mg-Atomen 0 entspdcht. Da die Substanz 0,534 mg- 
Atome Gold enthalt, so kame also lanke nicht 1 Atom 0 auf 1 Atom Au. 

Dieser niedrige Sauerstoffgehalt muS eine Folge des 
Chlorgehalts sein, denn der chlorfreie dnieil des Gemischs 
kann nichts anderes sein als das Sesq~ l~ammina~r ioxy~ ,  
in das bei fortschreitender Chlorentziehung das Produkt 
schlieSlich ja  vollstandig ubergeht, und fur  welches, 
wie in Abschn. III gezeigt wird, die Zusammensetzung 
Au,O, .3NH, feststeht. 

Setzt man zunachst willkiirlich an, dafi der chlor- 
haltige Bestandteil ganz sauerstofffrei ist und auf 1 Atom 
Gold 1 Atom Chlor enthalt, d. h. die Zusammensetzung 
Su,CI,(NH,),NH hat, so erhalt man: 

An N c1 
im ganzen gefunden (mg-At.) 0,534 0,81 0,245 
auf Au,C&(NH&NH . . . 0,245 0,37 0,245 
chlorfreier Rest . . . . . 0,289 0,44 0 

Bringt man den Stickstoff nach dieser neuen Auffassung 
als 2 (NH, + NH, + NH) = 0,0133 g in  Rechnung, so 
gibt die Summe der gef. Anteile 0,1273 g; die Differem vom 
Gesamtgewicht ist 0,0058 g, d. h. nicht ganz 0,4 mg-At. 0, 
uuf 0,29 my-At. Au: also gerade 11/, 0 auf i Au (und 
11/, N), wie die erwartete Zusammensetzung Au,O, .3N€€, 
des chlorfreien Snteils verlangt.') Daraus kann man 

Gedau genommen miifhen 0,0069 g 0 vorhanden sein; wenn 
man aber bedenkt, daB die Analyse schliellich doch indirekt ist 
und der Sauerstoff als ,,Rest" bei einer ganzen Menge von einzeln 
bestimmten Bestandteilen gefunden wird , so muB der gefundene 
Wert durchaus befriedigen. Jedenfalls pa& keine andere, plausible 
Annahme so gut zu den gefundenen Zahlen; die epater, im Ab- 
schnitt IV, angefiihrte Analyse des Nitratknallgolds stimmt ubrigens 
noch besser. 
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ruckwarts schlieSen , daS die erst willkurlich gemachte 
Annahme richtig ist; der chlorhaltige Anteil des Knallgolds 
ist wirklich sauerstoffrei und hat die Zusammensetznng 
Diamido-imido-diaurichlorid oder vielleicht besser Imido- 
his-amidogoldchlorid. 

Cl(NH,)Au . NH . Au(NH,)Cl . 
11. Das Knallgold wurde ohne Beimischung getrock- 

net (in eiaem verschliefibaren Wageglas) und dann die 
ganze Portion direkt analysiert. Bei dem nicht so ex- 
plosiven Chloridknallgold is t dies relativ ungefiihrlich. 

0,1684 g, lufttrocken, verloren im Vakuum iiber Phoephorpent- 
oxyd 0,0146 g, entsprachen also 0,1538 g Trockensubstanz; 
darin wurde gefunden 0,1222 g Au, 9,7 ccm "/,,-NH, 
(= 0,0165 g) und 2,55 ccm "/,,,-cl (= 0,0091 g); 

also Au:N:CI = 6,2:9,7:2,55 = 1,0:1,56:0,41. 

Fiihrt man die Rechnung durch wie in Analyse I, 
so bleiben schliel3lich fur den chlorfreien Anteil auf 
0,365 mg-At. An noch 0,0065 g = 0,41 mg-At. 0 als Diffe- 
renz iibrig. Das Resultat ist also jedenfalls wieder so zu 
deuten wie in I., es ist allerdings etwas ungenauer. 
(Vgl. die Anm. bei I.) 

111. Ausfuhrung genau wie in 11. 
0,2062 g, lufttrocken, verloren iiber P,O, im Vakuum 0,0174 g, 

entsprachen also 0,1888 g Trockensubstanz; darin wurde 
gefunden 0,1508 g Au, 11,s ccm "/,,-N& und 3,Zccm n/l,-Cl; 

also Au : N : C1 = 7,7 : 11,8 : 3,2 = 1,0 : 1,53 : 0,42. 

Die weitere Auswertung fuhrt zn demselben Ergebnis 
wie die fruheren Analysen. 

Unter der zulassigen dnnahme (vgl. die Analysen in 
Abschn. 111), daS in der lufttrockenen Substanz der chlor- 
freie Anteil als Sesquiamminaurihydroxyd 2 Au(OH), .3NH, 
vorlag, also pro Atom Gold 11/2 Mol. Hydratwasser ent- 
hielt, kann man aus dem Gesamt-Trockenverlust be- 
rechnen, da13 der chlorhaltige Snteil noch 1 Mol. Wasser 
anf 1 Atom Gold enthielt, entsprechend der Zuaammen- 
setznng 2 AuOC1.3 NH, , Sesquiamminaurylchlorid: 

Bei Analyse I1 bleiben auf 0,256 mg-At. Au (dea chlorhaltigen 
Anteils) noch 4,7 mg, d. i. 0,26 mg-Mol. H,O iibrig, bei I11 auf 

12' 
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0,32 mg At Au 5,3 mg, d. i. 0,29 mg-At. H,O. Bei I bliebe aller- 
dings bedeutend weniger, etwa 'I4 H,O auf 1 Au, dies ist aber 
jedenfalls so zu deuten, daB der gesamte Hydratwassergehalt bereits 
geringer geworden ist, das Minus verteilt sich demnach auf die 
beiden Bestandteile. 

Perhalten. Den friiheren ausfiihrlichenBeschreibungen 
und dem in dieser Brbeit in anderem Zusammenhang An- 
gefiihrten ist hier nur wenig hinznzufiigen. Bekanntlich 
lost sich Suriknallgold in SuZzsuiure (in der Kalte sehr 
langsam, beim Erhitzen rascher) auf zu Goldchlorid. 
Unmittelbar nach Zugabe der Saure, bevor Losung eintritt, 
erleidet das Knallgold eine bedeutende Far6aufheZJung. 
Es schien nicht ausgeschlossen, daS dabei durch Addition 
von Salzsaure Korper entstanden von der Zusammen- 
setzung SuC1, .NH, bzw. AuCl,(NH,).NH,, die also gewisser- 
maSen Analoga des schmelzbaren Prazipitats waren. I)er 
Versuch, das hellgelbe Produkt znr Analyse durch blodes 
dbpressen zu isolieren, f iihrte jedoch zu unerfreulichen 
Korpern. Darum konnten nur ,,ausgewaschene" Praparate 
zur Analyse gelangen: 

Bei Nr. I war das Knallgold nur knrze Zeit mit 
etwa Sprozentiger Salzsaure behandelt, so daD kaum 
Gold in Losung ging, dann mit Wasser neutral gewaschen, 
wobei die ursprungliche braungelbe Farbe wiederkehrte. 
Praparat I1 war mit starkerer Salzsaure erhalten, so daD 
schon wesentliche Mengen Gold in Losung gegangen 
waren. Nr. I explodierte schwach beim Erhitzen, I1 ver- 
puffte nur mehr. 

I. In ungewog. Menge, lufttrocken, 0,1298 g Au, 9,1 ccm 
"I,,-NH,, 6,8 ccm n/lo-C1; 
also Au : N : C1 = 6,6 : 9, l  : 6,8 = 1,0 : 1,38 : 1,03. 

8,6 ccm "/,,-NH,, 10J5 ccm n,'lo-Cl; 
11. 0,1979 g, einige Tageuber H,SO, getrocknet, gaben0,1425 g Au, 

also Au : N : Cl = 7,2 : 8,6 : 10,15 = 1,0 : 1,19 : 1,41. 

Die Praparate, in denen also mit znnehmendem Gehalt 
an Chlor der Stickstoff (aber langsamer) abnimmt, tragen 
den Charakter von Zersetznngsprodukten. Es ist aber 
vielleicht kein Zufall, daB in Nr. 1 An: C1 = 1 : 1 ist; 
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vgl. ahnliche Erfahrungen bei dem Monoamminaurioxyd 
(Abschn. 111). 

Durch Einwirkung von Chlorammonium-Losung nimmt 
das Knallgold in der Kiilte je nach der Konzentration 
wechselnde Mengen von Chlor auf; aus gesattigter Losung 
auderdem noch Ammoniak, letzten Endes anscheinend 
unter Bildung von Diamidogoldchlorid.') 

Wenn man hingegen mit konzentrierter Salmiaklosnng 
im offenen GefaO langere Zeit auf dem Wasserbad erwarmt, 
so geht schlieDlich alles Knallgold in Losung als AuC1,(NH4), 
unter Entweichen von Ammoniak. Dieser Vorgang ist 
die Umkehrung der Bildung des Knallgolds: 

Die umgekehrte Veranderung, den Ubergang in den 
ammoniakreicheren Typns , erleidet das Knallgold, wenn 
man es in einer gesattigten Losung von Ammonnitrat 
suspendiert und Ammoniak, (nicht zu viel) einleitet. Es 
geht allmahlich vollstaudig in Losung, und aus der farb- 
losen Fliissigkeit krystallisiert das (in Abschn. IV beschrie- 
bene) Tetramminaurinitrat. Da man aus diesem durch 
Chloride wieder Knallgold erhalt, so ist die Reihe Gold- 
chlorid --f Knallgold --t Tetramminsalz, und zuriick, 
voIls tan dig. 

In  einer madig konzentrierten Losung von Rhodan- 
ammonium Iost sich das KnallgoId bereits in der Kalte 
glatt auf; in konzentrierter 2odkalium-Losung in der 
Kalte nnr langsam, schneller bei gelindem Erwarmen. 

All diese Reaktionen sind mit frisch gefalltem, noch 
feuchtem Knallgold angestellt; getrocknete oder gar ent- 
hydratisierte Praparate reagieren viel trager. 

GoldchloridP) + Ammoniak Knallgold +- Salmiak . 

Biamidoyoldchlorid, Au(NH,),CI. 
In 100 ccm kalt gesattigte Chlorammonlosung leitet 

man Ammoniakgas bis zum Gesamtvolum von etwa 150 ccm. 
') Vgl. bei dem Chloridknallgold aus Tetramminsalz + Chlor- 

3 Bzw. das Ammoniumsale AuCl,(NH,). 
metall, Abschn. IV. 
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Dazu fiigt man eine Losung von 40 ccm */,-AuCl,H, in 
der noch 12 g Chlorammon gelost sind. Der allmtihlich 
sich ansscheidende Niederschlag wird nach 1 bis 2 Tagen 
in dunner Schicht auf ein gehartetes Filter abgesaugt, 
dann - ohne Auswaschen! - schnell an der Filterpresse 
abgepreBt, sofort auf Ton gestrichen und etwa 1 Tag 
an der Luft getrocknet. Die Analysenl) sind alle mit 
Proben verschiedener 1)arstellnng ausgefiihrt. 

a) .Lufltroekene Substanzen. 
I. 0,2870 g gaben 0,1915 g Au, 21,2 ccm n/lo-NH, u. 11,4 ccm n/lo-C1. 
11- 0,2915 7, I, 0,1978 1, 2, 7 2179 7, 7, 9 ,  9 ,  11,9 0 ,? 7, 

111. 0,1887 7, 1, 0,1266 1, ,, , w 5  7, ,7 ,, 9 ,  7,25 ,, 9 ,  77 

Iv- 02537,, ,) 0,1706 ,, ,- , 18,5 ,, ,7 pr 10,1 v 7, J ?  

Gef. Au : N : C1 I. 9,7 : 21,2 : 11,4 = 1,O: 2,18 : 1,17. 
11. 10,05 : 21,9 : 11,9 = 1,0 : 2,19 : 1,19. 

111. 6,4 :13,85:7,25 = 1,0:2,15:1,13. 
Iv. 8,853 18,5 : 10,l = 1,0 : 2,14 : 1,16. 

b) Zur Bestimmung der absoluten Zusammensetzung 
diente die Substanz von Analyse IV. Rechnet man (als 
Durchschnitt aus 0,14 und 0,16) 0,15 Molekiile Chlorammon 
auf 1 Atom Gold, so ergibt sich ein Gehalt von 0,0069 g 
Chlorammon, die 0.2537 g Roh~ulistanz entsprachen also 
0,2468 g salrniakfreiem, lufttrockenem Produkt, mit AU : N : C1 
= 1 :2 :1 .  

Weiterhin verloren 0,2072 g derselben lufttrockenen Substanz, 
eur gleichen Zeit abgewogen I im Vakuum iiber Phosphorpentoxyd 
0,0135 g. Im RiickstandP) war Au : N noch = 1 : 2. 

Auf die 0,2537 g der Analyse IV  berechnen sich 

*) Zur Analyse wurde mit schwefliger Siiure auf dem Waeser- 
bade reduziert, und im Filtrate vom Gold das Ammoniak durch 
haIogenfreie Lauge abdeatilliert , irn Riickstand das Chlor nach 
Vo 1 h a r d  titriert. 

x, Das getrocknete Produkt ist aehr hygroskopiach, kurde 
darum nicht direkt zur Analyee verwandt. Ein kleiner Verlnst vou 
Ammoniak beim Trocknen scheint darauf hinzudeuten, da6 vielleicht 
in geringem MaBe ein a e r g a n g  von Diamidogoldchlorid Au(NH,),CI 
in Diamido-imido-diaurichlorid CI(N&)Au. NH . Au(NH3CI + Am- 
moniak stattfindet. 
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also 0,0165 g Trockenverlust. Nach Abzug von Salmiak- 
gehalt und Wasser bIeiben 0,2303 g trockener, reiner Sub- 
stanr. Rechnet man den gefundenen Goldgehalt (0,1706 g) 
darauf um, so ergibt sich: 

Ber. f ~ r  Au(NEIJsC1 Gef. 

Also liegt wusserfreies Diamidogoldchlorid vor. 
Fur die wasserhaltigen Snbstanzen I bis IT, nach 

Abzug des Chlorammons (0,17, 0,19, 0,14 u. 0,15 Mol. 
auf 1 At. Au), ergeben sich die Werte: 

AU 74,49 74,06 

Ber. fur Gef. 
An(NHs),C1 $. H%O I I1 111 IV 

Au 69,74 68,84 70,33 68,85 69,11, 

die ganz gut anf die Formel Au(NH2),C1 + H,O, d. h. 
An0 C1. (NES), , Diumminuurylchlorid, s tim men. 

Dab Diamidogoldchlorid ist auch in scharf getrock- 
netem Zustande nicht explosiv, sondern es verpufft nur 
schwach beim Erhitzen. Nach den Erfahrungen beim 
Sesquiamminaurihydroxyd (Abschn. 111) ware es nicht 
ausgeschlossen, daS der Salmiakgehalt der Prodnkte die 
ExplosivitLt verdeckt; d a  man aber bei dem Ammingold- 
hydroxyd etwa 20 Proz. Salmiak braucht, nm die Ex- 
plosivitat zu verdecken, die Praparate des Diamidogold- 
chlorids hingegen nur rund 3 Proz. enthalten, kann man 
wohl schlieaen, daS auch das reine Iliamidogoldchlorid 
h6chstens schwach explosiv ist. 

Die Periinderuny, die das Diamidogoldchlorid deim 
Auswaschen erleidet, ergibt sich aus der Analyse eines 
Priiparates, das einigemal mit Wasser ausgewaschen war 
(ursprunglich dasselbe Produkt wie von Analyse IV): 

0,1724 g, lufttrocken, gaben 0,1254 g Au, 11,l ccm "/,,-NH, 
nnd 4,s ccm n/,o-Cl; 

also gefunden An : N': C1 = 6.4 : 11,l: 4.9 
Mr &I(NH,),CI berechnet 6,4 : 12,8: 6;4 
Differenz . . . . . . 1,7 1,5 

Es ist also beim Auswavchen mehr Ammoniak als 
Chlor ausgetreten. Das stimmt uberein mit dem Ergebnis 
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des im nLchsten Abschnitt (11, E) beschriebenen a u s  
f iihrlichen Versuchs. Das Produkt war  schwach explosiv. 

In der ganz hellgelb gefarbten, stark ammoniakali- 
schen, chlorammonhaltigen MutterEazLge des Diamidogold- 
chlorids sind noch betrachtliehe Mengen Gold in Losung, 
die auch nach langerem Stehen nicht ausfallen. Zur 
quantitativen Bestimmung wurde die Losung auf dem 
\Vasserbade - nach Zugabe von Wasser - eingedampft 
bis zum Vertreiben des Ammoniaks, wobei Fallung von 
Knallgold eintrat. Dasselbe wurde mit Salzsaure gelost 
und das Gold durch SO, gefallt. Gefunden einmal in 
40 ccm Losung 0,0362 g Bu, ein andermal in 150 ccm 
0,1180 g, d. h. beide Male ungefahr entsprechende Mengen. 
Als was das Gold in Losung ist, bleibt vorlaufig un- 
entschieden. 

11. Einwirknng von Ammoniak nnd von Waeser a d  die 
chlorhaltigen Produkte: (Ileichgewichte. 

A. Einwirkuiiy uon Ammoniak auf das Chlorid- Knallgold. 
Das Knallgold wurde meist erst im Schiit~elgefaB 

aus Goldchloridlosung mit Ammoniak hergestellt, weil 
auf diese Weise die Menge an Bold und Chlor am ge- 
nauesten festzulegen war. Die Fallnng des Goldes ist 
praktisch vollstandig, der Goldgehalt des Niedersehlags 
war  somit konstant. Die Versuche sind z. T. im Thermo- 
staten bei 25 O ausgefiihrt, z. T. bei ,,Zimmert,emperatur". 
Uie Resultate sind dieselben. 

I. V e r  s u c h s  r e i  h e. 
10,O ccm AuCI,H-Losung, mit 0,2142 g Au und 

42,7 ccm D/lo-C1, + 20,O ccm ln-NH3, also Gesamtvolnm 
30,O ccm. JedesmaI 20,O ccm entnommen und darin C1 
bestimmt; mit In-NH, wieder auf 30,O aufgefiillt. Ver- 
diinnungsschema 30 - 20 + 20. 

Temperatur 25 O (Thermostat). Die angegebenen Zeiten 
bedeuten die seit der letzten Auffullung verstrichenen 
Tage. 
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2 7 
8 2 
9 1 

1 

074 
0,25 
0,15 
0,05 

C1 in 20 ccm 

26,O 1) 
990 
3,7 
1,85 
1,05 
0,65 

4 
6 
6 

2 
1 
1 

Anfangs setzte sich der Niederschlag sehr langsam ab, 
darum muBte langere Zeit bis zur Probenahme gewartet 
werden. 

Die Beziehung zwischen Chlorgehalt in Losung und 
im Niederschlag ergibt sich aus der folgenden Tabelle, 
deren Einrichtung ohne weiteres klar ist. Die laufenden 
Nummern entsprechen der vorhergehenden Tabelle. 

Tabelle I b .  

in 20 ccm, 
zurTitra- 
tion ent- 

fernt 

25,O 

377 
1,85 
1,05 
0,65 

0,25 
0,15 

-- -- 

990 

094 

- -- 
I 

Ar.l im gan- 
Zen (in 
30ccm) 

in ccm 

__ ~- _-___- 
12,5 37,5 
4,5 13,5 
1 ,%5 5,55 
079 2,75 
075 1,55 
093 0,95 

0,125 0,35 
0,075 0,25 

0,2 096 

j 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

Im 
ganzen 
vorhan- 

denes C1 

42,7 
17,7 
877 
5,O 

271 
3,15 

1,45 
1,05 
078 

C1 in Lasung ] C1 im Niederschlag 

0,385 

0,15 

0,065 

Durch Einzeichnung in ein Eoordinatensystem erhalt 
man die im allgemeinen Teil (Seite 128) wiedergegebene 
Kurve. Analyse und Beschreibung des erhal tenen chlor- 
freien Produkts z, folgen spater. 

I) Die angegebenen unhensnnten Zahlen bedeuten him und im 

p, Bei den Versuchsreihen I his IV ist es durchgangig das- 
folgenden immer ccm "/,,,-Liisung, also Zehntel mg-Atom. 

selbe Sesquiamminaurihydroxyd 2 Au(OH), .3 NH,. 
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1 
2 
3 
4 
5 

Die beiden folgenden Versuchsreihen I1 und 111 sind 
mit gleichen Mengen Goldchlorid unter ganz gleichen 
Bedingnngen (Gesamtvolum und Verdunnungsschema) aus- 
geflihrt, nur das eine Ma1 in 1n-Ammoniak, das andere 
Ma1 in etwa 15n-&4rnmoniak. 

- 

10 47,5 
3 17,3 
4 7 70 
3 374 
4 270 
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Die beiden folgenden Versuchsreihen I1 und 111 sind 
mit gleichen Mengen Goldchlorid unter ganz gleichen 
Bedingnngen (Gesamtvolum und Verdunnungsschema) am- 
geflihrt, nur das eine Ma1 in 1n-Ammoniak, das andere 
Ma1 in etwa 15n-&4rnmoniak. 

11. V e r s uc  h s r  ei h e. 
10,O ccm AuCi4H-Losung, mit 0,4072 g Au und 

81,25 ccm n/lo-C1, + 60,O ccm 1,35n-NH3 (so daS die 
Losang nach erfolgter erster Umsetzung gerade 1-normal 
ist in bezug auf freies Ammoniak), also Gesamtvolum 
60,O ccm. C1 jedesmal in 40,O ccm bestimmt, mit 1n-NH, 
wieder auf 60,O aufgefullt. Verdunnnngsschema also 
60 - 40 + 40. Zimmertemperatur. 

Der Versuch wnrde hier unterbrochen und chlor- 
haltige Smmoniaklosnng zugesetat, um wieder Chlor in 
den Niederschlag hineinzubringen. Die Chloranfnahme 
war aber sehr gering. 

111. V er  su c h s  r e i  h e. 
Genan wie bei 11, aber rnit konzentriertem Ammoniak. 

Schema 60 - 40 + 40. Zimmertemperatur. 
Die Werte sind mit denen von Tabelle I I a  - soweit 

dort bestimmt - dnrchaus ubereinstimmend. Die kleine 
DifFerenz in Nr. 4 ist jedenfalls durch einen Titrations- 
fehler bedingt [wie j a  uberhaupt im ganzen 813 ccm 
"/,,,-CI abgespalten wurden, wahrend nnr 81,25 ccm ur- 
sprunglich vorhanden waren]. Daraus folgt, daJ3 es auch 
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(Tage) 

4 
2 
2 
3 

13 3 
14 3 

0,85 15 3 
8 1  4 0,675 

C1 in 40 ccm 

0,45 
0,3 
0,2 
0,15 
0,125 

< 0,l 
< 0,05 

2 K 5 -  

im gan- 
Zen (in 

60,O ccm) 

71,25 
25,95 
10,5 
5,25 
3,O 

1,3 
170 

1,95 

0,675 
0,45 
0 3  

(auf Atome 
0,4072 g auf 1 At. 

Au) Au 

10,O 0,485 
7,s 0,38 
5,95 0,29 
492 0,205 
2,95 0,145 

1,35 0,065 
018 0,04 
0,45 0,02 
0,225 0,Ol 
0,075 1 < 0,005 

- - 

2,o 0,lO 

Bei der Einzeichnnng in das Koordinatensystem 
deckt sich die Knrve sehr gut mit derjenigen von Tabelle Ib; 
fur Versuchsreihe II gilt dann natnrgemaB dasselbe; und 
die gleiche gute Ubereinstimmung ergaben andere, einzeln 
bestimmte Werte, in der Fignr mit 0 bezeichnet. 

17,3 

395 
210 

0,85 

0,45 

7,O 

193 

0,675 

093 
072 

493 

019 
0,5 

0,2 

0,1 

1,75 

0,325 

0,15 

0,075 
0,05 

3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 

16,45 
9,45 
5,95 
3,95 
2,65 

1,125 
0,675 
0,375 

1,s 
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B. .Einwirkung von dmmoniak auf Diamidogoldchlorid. 
IV. Ver  suc  hsreihe.  

Angewandt 1,5398 g lufttrockenes Produkt mit 
1,037 g Au und 56,7 ccm n/lo-C1. Mit In-Ammoniak auf 
71,5 ccm aufgefiillt. In  Nr. 1-11 im Thermostaten bei 
25O, spater bei Zimmertemperatur. Das Gleichgewicht 
stellte sich - vgl. Nr. 1-3 - ziemlich langsam ein, 
daher wohl die snf angliche Sbweichnng von der ,,Kurve" 
(vgl. unten). 

Tabelle IVa. 

1 Zeit I entnom- 
1 (Tage) 1 men ccm 

Nr. 

- - 
1 1 10,o 
2 1 10,o 
3 1 20,o 

Cl im Ent- 1 n-NH,- 
nommenen Liieung eu- 

gefiigt ccrn 

4,55 0 
476 0 
973 20,o 

bleibendes 
Volum 
ccm 

61,5 
51,5 
51,5 

Jetzt weiter immer 20,O ccm Losung entnommen und 
Schema 51,5 - 20 + 20. 20,O ccm ln-NH, nachgefiillt. 

- - 
Nc 

4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 

1'2 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
2 1  
22 

__ 
~ 

__ 

Zeit (Tage) 

2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 

70 
4 
2 
5 
5 
1 
1 
2 
16 
1 
2 

~- -___ 
676 
478 

2,s 

1,ss 

3,65 

2,25 

1,56 
1,36 

1,35 

1,05 

-__ 

1 72 

0,55 

0,s 
0,75 
0,65 
0,55 
0,55 

0,45 
075 

- __ 
Nr. 
23 
24 
25 
26 
2'1 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
31 
38 
39 
40 

__ __ 
Zeit (Tage: 

4 
1 
1 
1 
4 
1 
2 
1 
3 
2 
2 
2 
3 
2 
2 
2 
2 
3 
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Tabelle IVb ist aus IVa berechnet, genau wie die 
friiheren entsprechenden. 

Nr' 

3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 

Tabelle IFb. 

Im 
ganzen 
vorhan- 
denes CI 

47,5 
38,2 
31,6 
26,8 
23,15 
20,35 
18,l 
16,25 
14,7 

in 20 ccm, 
zurTitra- 
tion ent- in 10ccm 

C1 in Liisung 

12 
13 
14 
15 
16 

13,35 
12,O 
10,8 
9,75 
8,s 

112 
1,05 
0,85 
018 

im gan- 
5en (in 
i 1,5 ccm) 

23,95 
17,O 
12,35 
914 
732 
j18 
4,75 
4,o 
3,5 

016 
0,525 
0,425 
Old 

C1 im Niederschlag 

23,55 
21,2 
19,25 
17,4 
15,95 
14,55 

12,25 
13,35 

11,2 

Atome 
auf 1 At. 

Au 

0,45 
0,40 
0,365 
0,33 
0,305 
0,275 
0,255 
0,23 

___- -- 

0,21 

0,185 
0,17 
0,155 
0,145 
0,13 

Uber die Abweichung der Werte Nr. 3-11 von den 
erwarteten ist bereits das Notige gesagt. 

Ein anderer, nicht bis zu Ende durchgefiihrter Ver- 
such mit Diamidogoldchlorid, bei dem etwas langer auf 
die Einstellnng des Gleichgewichts gewartet wurde, ergab 
sofort regulare W erte : 

In 10,OccmLosg. 1,125ccm n/lo-C1; imNiederschl.0,2375 At.C1 auf 1Au 
19 1oio i i  i i  0175 i >  11 11 17 0,1775 i i  ii P P  1 i i  . 

C. Binwidung von Ammoniumchlorid auf das Sespuiammin- 
aurihydroxyd 2 Au(OH), .3NH,. 

Wie schon erwahnt, gelingt die Chloraufnahme nur 
in neutraler Losung. 
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~- 

Zeit in 10,O Losung 
Nr. 

(Tagel I NH, 1 c1 
1 3  ' 9,75 8,55 

3 2  10,15 9,35 

5 1  10,15 9,65 
9,75 6 2  10,15 

2 3  9,9 9,0 

4 1  10,l 9,5 

I 

in 10,O Losung 

7 2  10,l ' 9,85 

9 1 10,15 10,O 

11 1 10,15 10,05 
12 1 - 10,05 

Nr.1 Zeit I 
(Tag4 NH, 1 C1 

8 2  10,15 9,95 

10 1 10,l 10,o 

I __ 

178 Weitz, 

V. Versuc  h s r  e ih  e. 
0,3459 g Sesquiamminaurihydroxyd, lufttrocken,. mit 

72,16 Proz. d. i. 0,2491 g An, + 25,O ccm l,01.n/~o-NH4Cl. 
Jedesmal in 10,O ccrn Losung das NH3 und C1 bestimmt; 
mit 1 , O l  .n/,o-NH4C1 wieder auf 25,O aufgefullt. Ver- 
diinnungsschema 25 - 10 + 10. Thermostat bei 25O. 

Tabelle V. 

.3 I l i ) )  4 

in den ubrigen 15,O ccm Losung noeh 15,l 
also im ganzen in Losung . . . . 130,8 

- 
Vor den einzelnen Probeentnahmen war natiirlich 

noch kein Gleichgewicht erreicht wie bei den friiheren 
Versuchen, sondern sie sollen nur das Fortschreiten der 
Chloraufnahme zeigen. Bei Nr. 11 und 12 ist aber jeden- 
falls die Grenze der Aufnahme fast erreicht. Der Chlor- 
gehalt des Niederschlags ergibt sich als Differenz des 
zugesetzten und des in Losung gebliebenen Chlors zu 
5,7 ccm n/,o-C1; auf 1 Atom Gold kommen somit 0,45 Atome 
Chlor in Beriihrung mit einer n/l,-Salmiaklasung. Wichtig 
ist, daD nur Chlor und (fast) kein Ammoniak aufge- 
nommen ist. 

I n  einem andern Falle, in dem ein etwas trockeneres 
Knallgold mit 74,15 Proz. Au angewandt wurde, war die 
Chloraufnahme aus "/,,-NH4C1-Losung trager und etwas 
geringer, sie betrug 4,15 ccm n/lo-C1 auf 0,2500 g Au, 
oder 0,325 Atome CI auf I Atom An. 

Auch aus Chlorkalinmlosung wurde Chlor aufge- 
nommen, jedoch erheblich weniger bzw. langsamer als 
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a m  Chlorammonlosung. Jedenfalls wirkt das entstehende 
Alkalihydroxyd hinderlich. 

D. Einwirkung von Vasser auf Chlorid-Knallgold. 
1. I n  d e r  Kal te .  Goldchloridlosung wurde mit 

iiberschiissigem Ammoniak gefallt, das Knallgold einige 
Male mit Wasser dekantiert, hernach mit Wasser auf 
ein bestimmtes Volumen aufgefullt und ganz wie friiher 
von Zeit zu Zeit der Chlorgehalt der Losung festgestellt. 
Der erst gelbbraune Niederschlag wurde allmahlich miS- 
farbig und nahm eine hochst' unangenehme kolloidale 
Beschaffenheit an (in Farbe und Habitus etwa einer 
aufgeschlammten Eefe gleichend), so daS nach dem Um- 
schiitteln jedesmal 8-10 Tage stehen gelassen werden 
muSte zur Klarung. Der ChIorgehalt wurde bald sehr 
gering und war nach 31/2 Monaten auf 0,OS ccm n/lo-C1 
in 10,O ccm Losung gesunken: Eine ungewogene Probe 
des Knallgolds ergab jetzt: 

auf 0,1473 g Au gef. 8,9 ccm n/lO-NHB und 2,15 ccm n/,o-Cl, 
d. i. Au:N:Cl = 7,5:8,9:2,15 = 1,0:1,19:0,29. 

Das Chlor ist also noch lange nicht vollstandig ab- 
gegeben, auDerdem aber ist auch vie1 Ammoniak (mehr 
als dem Chlor aquivalent) abgespalten worden, denn der 
Anfangsgehalt betrug rund 1,5 NH, und 0,5 C1 auf 1 Su. 
Jedenfalls erscheint es nicht moglich, auf diesem Wege 
zu einer einheitlichen Verbindung zu kommen. 

2. I n  de r  Warme. Bei Wasserbad-Temperatur ver- 
lauft die Entziehung des Chlors bedeutend glatter und 
schneller und fiihrt schliefilich zu dem Monoamminauri- 
oxyd Au20,.2NH,. Vgl. dieses. 

Die Einwirkung von Wasser auf den Quecksilber- 
pruzzjitut HgClJNH,) sol1 so verlaufen, daS uquivalente 
Mengen von Chlor und Ammoniak abgegeben werden 
(vgl. theoret. Teil); zur Prufung, ob die Verhaltnisse beim 
Golde ebenso liegen, mudte eine chlorhaltige Gold-Stick- 
stoffverbindung von definierter Zusammensetzung heran- 
gezogen werden. I)as fiihrte zur Untersuchung der 



180 Weitz, 

3. Einwirkuny von Wasser auf Diamidogoldchlorid. 
Vl. Ve r s u c h s r e  i h e. 

0,6340 g Diamidogoldchlorid mit 0,4303 g Su, 47,6 ccm 
n/10-NH3 und 25,9 ccm n/,o-Cl (Atomverhaltnis Au:N:Cl = 
1,0:2,19:1,19) wurden mit 25,O ccm Wasser bei Zimmer- 
temperatur digeriert. Zeitweise in j e  10,O ccm das 
NH, und C1 bestimmt, und mit 20,O ccm Wasser wieder 
aufgefiillt. Verdunnungsschema 25 -20+20. Auf Er- 
reichung eines Gleichgewichts wurde kein besonderer 
Wert gelegt, wahrscheinlich war man jedoch nicht weit 
davon entfernt, vgl. die Differenz zfischen Nr. 10 und 11. 

Tabelle PI, I. Ted. 

1 3  
2 2  
3 2  
4 2  
5 3  
6 3  

in je 10,O ccm 

011 
10 3 011 072 
11 0,15 013 

Zur Beschleunigung der sehr langsam verlaufenden 
Abspaltung wurde jetzt die gleiche Substanz bei einem 
Gesamtvolum von 50,O ccrn taglich 10 Stunden auf dem 
Dampfbade digeriert, dann bis zum andern Tage stehen 
gelassen und in j e  20,O ccm das NH, und C1 bestimmt. 
Verdiinnungsschema 50 -40 +40. Zeiten sind nicht an- 
gegeben, da sie immer gleich waren. Es dauerte sehr 
lange, bis die Liisung chlorfrei war. 

Die Tabelle zeigt, daD durchgangig etwas mehr Am- 
monirtk als Chlor abgespalten wird, wie friiher fur ein 
,,ausgewaschenes" Diamidogoldchlorid schon festgestellt 
wurde.l) Der Riickstand war dunkelbraun und explodierte, 
trocken, schon beim Reiben. Er war chlorfrei. 

') Dies berechtigt vielleicht zu der Amahme, daB primar iiber- 
haupt nur Ammoniak abgespalten wird, das Chlor erst aekundar 
durch Hydrolrglwirkung. 
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.~ 
1,05 
0,65 
015 
0,35 
0,275 
0,225 
072 
072 
072 
0,l' 

12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
40 
21 

1,15 
0,65 
0,s 
014 
074 
013 
0,25 
0,25 
0,25 

, 0,25 

Nr. 

24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 

__ __ 

in je 20,O ccm 
c1 
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Eine ungewogene Probe des Riickstands wurde mi t  
Salzsaure erwarmt, dabei blieben 0,0904 g Au ungelost, 
die Losnng enthielt 0,1841 g Au und 9,6 ccm n/lo-NH,. 
Uas Verhaltnis von ungelostem zu gelostem Metall ist 
= 1:2, danach ware das Gold zweiwertig. Das Verhaltnis 
Gesamt-Go1d:Stickstoff = 13,9:9,6 = 3:2. Demnach wurde, 
vorausgesetzt, daB die Verbindung wirklich einheitlich ist, 
ein Prodnkt An& + x&O resp. 3AuO + 2NH3 (+ aq?) 
vorliegen. 

Raschig  l) hat aus Goldmonoxyd AuO und Ammoniak 
einen schwarzen explosiven Korper erhalten, dem er die' 
Zusammensetzung Au3N2, xH,O zuschreibt. Derselbe sol1 
jedoch beim Kochen mit Wasser Stickstoff verlieren und 
in einen Korper mit dem halben Stickstoffgehalt, Au:N 
= 3:1, ubergehen, wahrend das oben erwahnte Produkt 
diese Eigenschaft nicht zeigt. Im ubrigen bliebe noch auf- 
zuklaren, woher oben die Reduktion dee 3 wertigen Goldes 
gerade zum 2 wertigen kommt; von einer teilweisen Oxy- 
dation des Stickstoffs kann sie nicht herriihren, denn 

I1 

I )  Diese Annalen 236, 352 (1886). 
Annalen der Chemie 410. Band. 13 
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der Ammoniakgehalt des Riickstands ist gleich der 
Differenz zwischen dem des Diamidogoldchlorids and dem 
abgegebenen Ammoniak. 

111. Die Ammingoldoxyde. 

A. B a s  Sesquiamrninaurioxyd Au,O, . 3 NH, 
und das Sesquiamminaurihydroxyd, 2 Au(OH), .3  NH, . 
Letztere Verbindung ist das Produkt der vollstandigen 

Chlorabspaltung aus dem Chlorid-Knallgold oder aus dem 
Diamidogoldchlorid durch Ammoniak in der Kiilte (Kr. A 
und B des vorhergehendes Abschnittes). J e  nach der 
Herkunft sind die Praparate verschieden in Farbe und 
Verteilungszustand, wie schon erwahnt. lhre Zusammen- 
setzung und das sonstige Verhalten ist jedoch gleich. 
Anfangs wnrde das Produkt von der Ammoniakliisung 
abgesaugt und direkt auf Ton getrocknet , spater hin- 
gegen erst rnit Wasser gewaschen, dann rnit Alkohol 
und Ather getrocknet - ohne EinfluS auf die Zusammen- 
setzung. Die lufttrockenen Praparate stimmen, wenn 
nicht zu lange und intensiv getrocknet wurde I), recht 
gut auf die Zusammensetzung 2Su(OH), .3NH3, Sesqui- 
amminaurihydroxyd; die scharfer, bzw. im Vaknum iiber 
Schwefelsaure oder iiber Phosphorpentoxyd getrockneten 
nahern sich in ihrer Zusamrnensetzung der Formel Au,O,. 
3NH,. 

Die folgenden Analysen, bei denen der Hauptwert 
auf die relative- Zusammensetzung gelegt ist, sind rnit 
Praparaten von ganz verschiedener Herkunft ausgefiihrt : 

I, 11, VI, VII, VIII sind aus chlorhaltigem KnalIgoId 
wechselnder Darstellung rnit uerdiinntern, 111 rnit Ronz. 
dmmoniufi, IV, V, IX aus Diamidogoldchlorid rnit ver- 
diinntem Ammoniak hergestellt. Substanz V nnd IX 
identisch, ebenso VII und VIII. 

*) Entaprechead den niedrigsten Werten des gefundenen Gold- 
gehalts. Vgl. Note 3 s. 165. 
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I. 0,2989 g, Iufttrocken, gaben 0,2182 Au und 17,65 ccm ",',,-NET,. 
11. 0,2091 g, ,, 11 0,1509 ?, ,, 11,9 1, 71 

Iv. 0,1671 g, ,, >, 0,1201 ,, ,, 9.5 ,I 77 

v. 0,1780 g, ,, 0,1280 ), ,, 10,4 ,, 1 

VI. 0,2585 g, ,, 9 7  0,1879 7, . 

111. 0,1380 g, ,, w 0,1024 n 7, 8705 n ), 

VII. 0,1056 g 3 Tage iiber H,SO, ohne Vakuum, gaben 0,0807 Bu 

VIII. 0,2147 g, 3 Wochen uber H,SO, ohne Vakuum, gaben 0,1674 Au 

IX. 0,0804 g, 2 Woehen iiber P,O, im Vakuum, gaben 0,0620 Au 

und 6,45 n/IO-NH,. 

und 12,95 "/,,-NH,. 

und 4,65 n,lo-NH8. 
I I1 111') IV v VI VII VIII IX 

Gef. N:  Au 1,59 1,55 1,55 1,56 1,60 - 1,57 1,52 1,48 
,, Au 73,02 72,16 74,20 71,96 71,91 72,68 76,4 77,s 77, l  

Ber. fur 2Au(OH),.3NH3 72,02 Au; fur Au20,.3NH, 79,9 O/,, Au. 

Wahrend also bei den lufttrockenen Produkten etwas 
zu vie1 Ammoniak gefunden wurde, das jedenfalls ,,mecha- 
nisch" anhaftete, ergaben die scharf getrockneten Proben 
(VIII und IX) das richtige Verhaltnis Au:N = 1:1,5. Die 
Praparate I bis VI explodierten nicht durch Reibung, 
wohl aber VII bis IX Bei langem Liegen an der Luft 
werden die ersten Praparate anch hoch explosiv, weil sie 
Hydratwasser abgeben. 

Wasservedust beim Erhitzen ; absolute Zusammensetzung. 
Wegen der auSerst explosiven Eigenschaften der scharf 
getrockneten Produkte wurde die Substanz vor dem Er- 
hitzen mit indifferenten Mitteln vermischt. Uadurch lieS 
sich die Manipulation durchaus gefahrlos gestalten. Die 
Vorpriifung ergab, dall Zusatz von ChIorammonium schon 
in relativ kleinen Mengen die Explosivitiit anfhebt, und 
zwar geniigen dam 25 Proz. Zusatz, nicht hingegen 
12 Proz. Dabei ist aber jedenfalls eine chemische Reak- 
tion mit im Spiele: Ubgrgang in ein chlorhaltiges Snb- 
stitntionsprodukt fwie j a  bereits mit wallrigem Chloram- 

l) Der geringere Wasser-, d. h. gr6Bere Goldgehalt dieses Pro- 
duktee kann nicht von einer ,,enthydratisierenden" Wirknng dee 
konz. Ammoniake kommen, vgl. unten ,,Einwirkung von konz. NH,", 
sondern er ist durch langeree Trocknen bestimmt. 

13 * 
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monium das Diamidogoldchlorid entsteht). Vie1 schwacher 
wirkt Kaliumsulfat. Man braucht davon etwa das vier- 
fache Gewicht, um ein nicht explosives Gemisch zu 
erhalten. Weil bei ihm eine chemische Einwirkung so 
gut wie ausgeschlossen war, wurde es fur die quanti- 
tativen Versuche beniitzt. 

Eine gewogene Menge lufttrockener Substanz von 
bekannter absoluter Zusammensetzung wurde sorgfaltig 
mit reinstem gegluhten Kaliumsulfat (etwa 5fache Menge) 
zerrieben und quanti tativ in ein Porzellanschiffchen ge- 
bracht. Letzteres konnte in einem Glasrohr, das in einem 
geschlossenen Asbest-Heizkasten eingebaut war, auf be- 
stimmte Temperaturen geheizt werden. Wahrend des 
Erhitzens strich ein langsamer trockener Luftstrom durch 
das Rohr. Die Wagung des Schiffchens geschah in einem 
verschlossenen Wageglas, da die trockene Snbstanz aufierst 
hygroskopisch ist (die Vernachlassignng dieser Vorsichts- 
mufiregel ist wohl hauptsachlich daran schuld, dafi bei 
den obigen Analysen VIII und IX die gefundenen Gold- 
werte noch zu niedrig sind!). 

1. 0,1649 g lufttrockenes Produkt (mit 72,O Proz. Au, von Ana- 
lyse IV), erst 2 Stunden auf 80°, dann noch 3 Stunden auf 80--105’ 
geheizt, verIoren 0,0141 g. Gewicht der gebockneten Subsknz also 

72,O. 1649 
0,1502 g und ihr Goldgehdt __- = 79,O Proz. Ber. 79,9 Proz. 

1502 
fur A%O,.3NHs. 

2. 0,2054 g lufttrockenes Produkt (mit 72,O Proz. Au, dieselbe 
Substanz), erst 3 Stunden auf 105-108°, dann noch 2l/, Stunden 
auf 100-105 O erhitzt, verloren 0,0194 g .  Gewicht der getrockneten 

Substanz also 0,1860 g und ihr Goldgehalt -”: = 79,5Proz. 

(statt 79,9). 

Die getrockneten Produkte waren stumpf kakao- 
braun, nicht dnnkelbraun gefgrbt und losten sich - 
wenn nicht zu hoch erhitzt war! - hoch ohne wesent- 
lichen Ruckstand in warmer Salzsaure auf. I n  der ge- 
trockneten Snbstanz von Versuch 2 wurde auf 0,1441 g Au 
10,75 ccm n/l,,-NH3 gefunden, also Su:N = 1:1,47, d. h. 
noch wie 1: 13. 

1 2 0  2054 
1860 



Uber die Stickstoffverbindunyen des Qoldes. 185 

7erunreiniyunyen. Das von D u m a s  im Knallgold an- 
genommene einwertige Gold ist, wie bereits R a s c h i g  
festgestellt hat, eine Verunreinigung durch nachtragliche 
Reduktion. DieseIbe laBt sich vermeiden, wenn man ein 
von organischen Substanzen freies Ammoniak (aus der 
Bombe) beniitzt und Staub u. dgl. sorgfaltig fernhalt. 

Hingegen enthielten samtliche untersuchte Proben 
des Sesquiamminaurihydroxyds merkliche Mengen von 
Kieselsiiure, die beim Auflosen in Salzsaure als flockig 
gelatinoser, schmutzig weiBer Riickstand hinterbleibt. 
Xatiirlich stammt sie aus den Glasgefafien, von der langen 
Behandlung rnit dem Ammoniak her. I n  einem Falle 
wurde gegen 1,5 Proz. SiO, gefunden, in der Regel war 
der Gehalt geringer. Bei den meisten Analysen wurde 
das Gold nicht erst aurch Salzsaure herausgelost und 
d a m  gefallt, sondern sofort rnit schwefliger Saure redu- 
ziert , wobei naturlich das Siliciurndioxyd als Gold mit- 
gewogen wurde. Der dadurch bedingte FehIer hebt sich, 
da die Kieselsaure (als Hydrat) anch in der urspriing- 
lichen Substanz mitgewogen wurde, in der prozentischen 
Zusammensetzung ungefahr heraus, wie leicht zu iiber- 
sehen. 

Eine zweite ,,Verunreinigung", die fast jedes Knall- 
gold-Praparat enthalt, scheint bisher iibersehen worden 
zu sein: A11e Proben desselben, soweit sie ohne besondere 
VorsichtsmaBregeln hergestellt sind, geben mit verdiinnten 
Mineralsauren ') eine recht merkliche Gasentwicklung. 
In dem Gase wurde zunachst ein Oxydationsprodukt des 
Ammoniaks (parallel gehend rnit einer ev. Reduktion des 
Goides!), etwa Stickoxydul oder Stickstoff vermutet. Es 
entpuppte sich jedoch schlieBlich als Kohlensaure, jeden- 
falls bedingt durch den Carbonatgehalt des Ammoniaks. 
Dem entsprechend erwies sich ein mit Ammoncarbonat 
statt  rnit Ammoniak hergestelltes, auffallend hellgelbes (!) 

I) Auch mit Chlorammonlijsung, was bei den Gleichgewichts- 
versuchen sich durch Schaumbildung sehr unangenehm bemerkbar 
machte. 
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Knallgold als besonders s tark kohlensaurehaltig, wahrend 
andererseits durch sehr vorsichtiges Srbeiten mi t  car- 
bonatfreiem Ammoniak schliefilich ein Praperat erhalten 
werden konnte, das fast kein Gas mehr entwickelte. Bei 
der langen Dauer des Versuchs konnte ein absoluter Aus- 
schluS der Kohlensanre nicht erreicht werden. Ubrigens 
scheint auch das trockene Produkt Kohlensaure anzuziehen. 
- Von der dem Ammingoldoxyd analogen Millonschen 
Base ist es iibrigens langst bekannt, daD sie Kohlensanre 
absorbiert. 

Eipiwirkung von kaltem Passer. Frisch bereitetes, mit 
W-asser gewaschenes, noch feuchtes Sesquiamminauri- 
hydroxyd wurde in einem verschlossenen GefaS mi t  Wasser 
digeriert. Allmahlich wurde die Fliissigkeit alkalisch 
(gegen Curcuma). Das Wasser wurde ofters in zuneh- 
menden Zwischenraumen erneuert, die Ammoniakabgabe 
wurde immer geringer. Als schliel3lich trotz 14 tagigen 
Uigerierens das Wasser kaum mehr alkalische Reaktion 
annahm, wurde das  - im Aussehen unveranderte - 
Produkt an aly sier t. 

I n  ungewogener Probe gef. 0,1420 g Au und 10,6 ccm "/,,,-NH,; 
d. h. Au:N = 7,2:10,6 = 1,0:1,47. 

Das Sesquiamminaurihydroxyd wird also von kaltem 
Wasser selbst bei langdauernder Einwirknng so gut wie 
nicht zersetzt. Die geringe anfangliche Ammoniakabgabe 
riihrt von den stets vorhandenen kleinen Mengen adsor- 
bierten Ammoniaks. Das mit Wasser behandelte Produkt 
explodiert, lufttroeken, nur beim Erhitzen, nicht beim 
Kratzen. 

Biinwirkung von hegem Warser. Es wurde analog wie 
oben, aber auf dem lebhaft siedenden Wasserbad m i t  
ofters erneuertem Wasser digeriert. Die Ammoniakabgabe 
war  vie1 schneller und groder. Nach langerer Behand- 
lung (20-30 Stunden) wurde bzw. blieb die Fliissigkeit 
neutral. In  zwei ungewogenen Proben wurde das Ver- 
haltnis Au:N bestimmt: 
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1. 15” lang digeriert: Gef. 0,2778 g Au, 15,5 ccm n/,o-NH,; 

2. 33” lang digeriert: Gef. 0,0898 g Au, 4,45 ccm n/,o-XHa; 

d. h. Au: N = 14,l:  15,5. 

d. h. Au:N = 4,55:4,45 = 1:l. 

Durch heides Wasser verliert das Sesquiamminauri- 
hydroxyd also seines Stickstoffs und geht uber in das 
spater beschriebene Monoamminaurihydroxyd. Uasselbe 
ist gegen weitere Behandlung mit heiSem Wasser be- 
standig, ist dunkel und mi8far%ig und explodiert, luft- 
trocken, schon beim Kratzen. Die Substanz von Be- 
stimmung 2 hinterlied beim Auf losen in Salzsaure eine 
Spur metallischen Goldes, es war also geringe Reauktion 
eingetreten, daher wohl auch die Dunkelfarbung. 

Einwirkung von konz. AmmoniaR. Auch bei drei- 
wochigem S tehen nahm d as Sesquiammin aurihy d roxy d 
beine wesentliche Menge von Ammoniak auf: Zur Ana- 
lyse wvgrde absichtlich nicht rnit Wasser, sondern nur 
mit Alkohol und Ather gewaschen. 

9,2 ccm n/,o-NHa: 
0,1530 g ,  lufttrocken, gaben 0,1115 g Au (= 72,86 Proz.) und 

d. h. Au:N = 5,66:9,2 = 1,0:1,62. 

Das Resultat steht in Ubereinstimmung mit dem 
der (zeitlich jiingeren) Analyse 111 auf S. 183. Das luft- 
trockene Produkt explodiert nur beim Erhitzen. 

Einwirkung von Suuren und Alkalien. Durch Salzsaure 
wird das Sesquiamminhydroxyd (ev. beim Erwarmen) 
schliedlich vollstandig gelost unter Bildung von Gold- 
chlorid. Die hellgelben chlorreichen Zwischenprodukte 
sind identjsch mit den beim Chlorid-Knallgold (8. d.) er- 
haltenen. Verdiinnte SchuTefelsaure oder Salpetersaure ver- 
andern hingegen in der Kalte nur wenig: Eine Probe 
b!ieb mit 1n-Schwefelsaure uber zwei Monate lang unter 
haufigem Umschutteln stehen, das Produkt fiirbte sich 
allmiihlich grunlichbraun. Dann wurde abfiltriert und 
zur Analyse ausgewaschen, bis das Waschwasser neutral 
war. 
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In ungewogener Probe gef. 0,2551 g Au, 19,0 ccm n/,o-NH,, 
0,0786 g BaSO, (0,0323 SO4); 

d. h. Au:N:'/,SO, = 13,1:19,0:6,5 = 1:1,45:0,52. 

Es war also eine ganz erhebliche Menge Schwefel- 
saure aufgenommen, das Verhaltnis Au:N hingegen noch 
fast unverandert geblieben. 

Das kleine Minus an Stickstoff, d. h. Plus an Gold 
ist wohl auf geringfiigige Reduktion (daher die Dunkel- 
farbung) zuriickzufiihren. Das lufttrockene Produkt ex- 
plodierte nur durch Erhitzen. 

Beim Erwarmen mit verdunnter Salpeter- oder Schwefer- 
siiure hingegen wird - noch schneller als mit Wasser - 
reichlich Ammoniak abgespalten, und zwar hort, irn Gegen- 
satz zur Wirkung des Wassers, diese Abspaltung nicht auf, 
nachdem das Verhaltnis Au:N = 1:l erreicht ist. Die 
entstehenden Produkte sind mififarbig nna explodieren 
bei bloSer Beriihrung - solange der Smmoniakverlust 
nicht zu weit getrieben ist (vgl. Monoamminmrioxyd, 
weiter unten). Ebenso wirkt Alkali. 

Kalte konz. Salpetersaure, sogar 98prozentige, ver- 
andert das Sesquiamminaurihydroxyd ebensowenig wie 
bekanntlich konz. Schwefelsaure; natiirlich abgesehen von 
einer Aufnahme von Salpetersaure. 

B. Biammin-triauro-oxyd, $Au,O .2NH,. 

Beim Erhitzen auf 100-105° gibt das Sesquiammin- 
aurihydroxyd 2du(OH),.3NH3 nur Hydratwasser ab, bleibt 
im ubrigen aber unverandert (vgl. oben); beim vorsich- 
tigen Erhitzen (mit Kaliumsulfat-Zusatz) auf 115-120 O 

tritt hingegen unter erneuter Sbgabe von Wasser und 
auSerdem Ammoniak tiefere Zersetzung ein. Die Masse 
wird schwarz, und das durch Herausl6sen des Alkali- 
salzes mit Wasser abgetrennte, neue Produkt explodieft, 
lufttrocken, beim bloSen Beriihren. Zur Analyse wurde 
eine ungewogene Probe (samt K,SO,) mit verdiinnter 
Salzsaure erwarmt, dabei gins nur ein Teil des Goldes 
langsam in Losung, ein Teil blieb als Metal1 zuruck: 
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Gef. 0,0550 g ungelostes, 0,0280 g gelostes (= 0,0830 im ganzen) 

ungelostes : gelostem Au = 2 : 1, also das Gold in Auro-Form.') 
Gesamt-Au:N = 4,2:2,'1 = 3:2. 

Au, 2,7 ccm "/,,-NH,; 

Dem wiirde etwa die Formel Au,N.NH, entsprechen. 
Dies kann aber nicht die absolute Zusammensetzung sein, 
auf Grund der Gewichtsabnahme bei seiner Bildung aus 
der Auriverbindung. Der quantitative Versuch wurde 
ganz analog ausgefuhrt wie die fruheren Versuche uber 
die Entwasserung des Sesquiamminaurihydroxyds. 

0,304 g Seequiamminaurihydroxyd mit 73,O Proz., d.i. 0,222g Au 
(entsprechend also 0,278 g trockenem Au,O,. 3 NH8 mit 79,9 Proz. Au) 
verloren nach 2 stundigem Erhitzen auf 100-105° und hernach 2mal 
2stiindigem Erhitzen auf 115-120° im ganzen 58 mg. Davon kommen 
26 mg auf den ,,Trockenverlust", die iibrigen 32 mg auf die Bildung 
der Auro- aus der Auriverbindung. Fur den Ubergang 

3 (Au,O,. 3 NH,) + 2(Au,N. NH,) + 9 H,O + 4 N + NH, 
wiirdc sich eine um 20 mg grSBere Abnahme berechnen. 

Aus dem Gewicht der ,,zersetztenLL Substanz, 0,246 g, und der 
vorhandenen Goldmenge von 0,222 g ergibt sich deren Goldgehalt 
zu 90,8 Prox. 

Ber. fur Ber. fur Ber. fur 
AusN.NHs 3Au,0.2NHs 3AuOH.2NH8 

Au 95,O 91,l 87,4 

Also ist die Auroverbindung noch saiierstoffhaltig, 
und zwar sprechen die erhaltenen W-erte fur  die Formel 
+ Au,O. 2NH3, d. h. ein Diammix-triuuro-oxyd. 

Eine Verbindung Au,N.NH, + 4H,O, Sespuiauroamin, 
aus Aurohydroxyd und waflrigem Smmoniak entstehend, 
ist schon fruher von F i g u i e r a )  und von Raschig3)  be- 
schrieben, wobei die Parallele mit dem gleichfalls explo- 
siven Jodstickstoff J3X.NH3 besonders hervorgehoben 
mird. Der Korper soll beim Kochen m i t  Wasser Stnnde 
lang) glatt die Halfte seines Stickstoffs (als Ammoniak) 
abgeben unter Bildung der Verbindung Au3N + 5H,O, 
Triauroamin, in welcher der Stickstoff sehr fest haften soll. 

l) Entsprechend der Umsetzung: 3Auro -+ 1Aurif 2Au-Metall. 

3 Diese Annalen 236, 349 (1886). 
Ann. chim. phys. [3] 11, 338 (1844). 
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Die neue, auf trockenem Wege erhaltene Auroverbin- 
dung gab beim gelinden Kochen mit Wasser eine gleich- 
mafiige langsame Gasentwicklung, von Stickstoff, auDerdem 
entwich Ammoniak, ein Stillstand war nicht zu beobachten. 
Nach einstiindigem Kochen wurde unterbrochen und das 
nunmehr dunkelviolette Produkt abfiltriert. Da mit heiDer 
Salzsaure nur sehr wenig in Losung ging, wurde nur  
der Gesamtgoldgehalt bestimmt 'und im Filtrat  das Am- 
moniak - in einer ungewogenen Menge. 

Gef. 0,0836 g Au und O,? ccm "/,,-NH,. 
Die Substanz war also zum groten Teil bis zu 

metallischem Gold zersetzt, es ist darum sehr wahr- 
scheinlich, daS das ,,Triauroamin" von R a s c h i g  nur ein 
Zufallsprodukt war. 

C. ddonoamminautiozyd, A u , ~ ,  .2NH,. 
Dasselbe entsteht, wie oben erwahnt, aus dem am- 

moniakreicherea Produkt 2Au(OH), .3NH, durch fort- 
gesetztes Behandeln mit heidem Wasser. Bequemer erhalt 
man es direkt aus Goldchlorid und iiberschiissigem Am- 
moniak durch andauerndes Digerieren des zunachst ge- 
f allten chlorhaltigen Knallgolds auf dem lebhaft siedenden 
Wasser mit oft erneuertem Wasser, wobei dafiir zu sorgen 
ist, daS in der ersten Zeit noch freies Ammoniak vor- 
handen ist. Wenn (nach etwa 25 stiindiger Behandlung) 
die Fliissigkeit chlorfrei bleibt, ist die Uarstellung been- 
digt. Da besonders gegen Ende kleine Mengen des Nieder- 
schlags suspendiert bleiben, so klart  man zur Priifung 
auf Chlor (sonst nicht!) Proben der Fliissigkeit durch 
Erwarmen mit Ammoniak und etwas Kaliumsulfat. 

Das erhaltene Produkt ist gelbbrann, meist etwas 
miDfarbig von spurenweiser Reduktion. Da es schon 
in frisch Jufttrockenem Zustande beim bloDen Reiben ex- 
plodiert, wurden zur Bestimmung des Stomverhaltnisses 
Au : N ungewogene, feuchte Proben analysiert. 

11. 7, 0,2186 ?, 77 7, 10795 2)  7 2  7 9  

I. Auf 0,2697 g Au gef. 14,2 ccm "/lo-NH,. 
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111. Auf 0,2058 g Au gef. 10,75 ccm "/,,-NH,. 
IV. ,, 0,2196 ,, ,, ,, 11755 ,, 9 ,  ?, 

I. 11. 111. IV. 
Gef. N:Au 1,04 0,99 1,03 1,04 

Zur Bestimmung der absoluten Zusammensetzung wurde 
eine ungewogene Probe des feuchten Praparats mit vie1 
Barinmsulfat zerrieben, dann das Gemisch iiber Phosphor- 
pentoxyd im Vakuum getrocknet und nach eingetretener 
Konstanz gewogen. Hernach wurde dnrch Erwarmen 
mit verdiinnter, etwa 5prozentiger Salzsaure die Gold- 
verbindung herausgelost und das Bariumsulfat nach dem 
Erkalten abfiltriert und zuriickgewogen.') Die Differenz 
gibt das Gewicht der trockenen Goldverbindung. I n  der 
salzsauren Losung konnten Gold und Stickstoff bestimmt 
werden, es waren also rrlle Daten zur Bestimmung der 
absoluten Zusammensetzung gegeben. Das Bariumsulfat 
war mit iiberschiissiger Schwefelsaure in der Siedehitze 
gef Bllt, sorgf altig ausgewaschen und gegliiht. 

Gewicht von trockener Goldverbindung + Ba80, 

also Goldverbindung . . . . . . . . . .  0,3475 g 
Darin gefunden 0,2883 g Au = 83,l Proz. 
Ber. f. AuZ0,.2NH, 82,8 Proz. 

Das VerhLltnis Au : N = 1 : 1 ist  in dem getrockneten 
Produkt noch unverandert. Ks liegt also das Nonoammin- 
aurioxyd Bu,O,. 2NH, vor. Dem lufttrockenen Produkt 
kann man wohl unbedenklich die Formel Bu(OH), .NH,, 
Monoamrninaurihydroxyd , zuschreiben, obwohl diese Zu- 
sammensetzung wegen des urnstandlichen Trocknens nicht 
dnrch eine Analyse belegt werden konnte. 

Einwirkung  OR verdiinntem Ammoniak. So wie das 
Monoamminaurihydroxyd aus der Sesquiamminverbindung 
durch Abspaltung von $mmoniak beim Erwarmen mit 
Wassef entsteht, so nimmt es umgekehrt beim Behandeln 

3,0663 
. . . . . . . . . .  11 ,, BaSO, 2,7188 

I) Es wurde durch einen blinden Versuch festgestellt, daB die 
Loslichkeit des Bariumsulfats in der Salzsaure (etwa 20 ccm an- 
gewandt) zu vernachlassigen war. Sie betrug nur wenig uber 1 mg. 
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rnit wiiflrigem Ammoniak (kalt) wieder Ammoniak auf, 
jedenfalls unter Bildung des Sesquiamminaurihydroxyds. 
Uiese Aufnahme verlauft aber ziemlich trage l), nach zwei 
Tagen war dab Verhaltnis N :  Au erst 1,19. (Gef. in un- 
gewogener Menge 0,0440 g Au und 2,65 ccm "/,,-NH,.) 
Das Produkt explodierte noch beim Reiben. 

Eine 
Probe Monoamminaurihydroxyd (N : Au = 0,99) wurde etwa 
10 Stunden lang rnit verdunnter (2n-) Salpetersanre anf 
dem Wasserbad erwarmt. Die Losung enthielt danach 
Ammonsalz. Dieselbe Behandlung wurde a.m andern Tage 
rnit neuer Salpetersaure wiederholt. Dann wurde das 
schmutzigbraune Produkt abfiltriert und so lange rnit 
kaltem Wasser gewaschen, bis das Waschwasser kaum 
mehr sauer reagierte, was sehr lange dauerte. Die ge- 
trocknete Substanz explodierte nicht mehr durch Kratzen, 
aber sehr heftig beim Erhitzen. I n  warmer Salzsaure 
loste sie sich vollstandig auf, also war keine Reduktion 
des Goldes eingetreten. Znr Analyse kam eine ungewogene 
Menge des feuchten Produktes. 

Einwirkutcg von heger vesdunnter Salpetersaure. 

Gef. auf 0,2585 g Au 9,4 ccm "/lo-NH,; 
also Au : N = 13,l : 9,4 = 1,0 : 0,72. 

Selbstverstandlich, wie auch direkt festgestellt wurde, 
ist bei dem eben willkiirlich herausgegriffenen Punkte 
die Ammoniakabgabe noch nicht zu Ende, man kann 
vielmehr rnit ziemlicher Bestimmtheit annehmen, daS durch 
geniigend lang fortgesetztes Behandeln mit heifler ver- 
diinnter Salpetersaure diesem bestandigsten, also jedem 
Bmminaurihydroxyd schliefllich alles Ammoniak entzogen 
merden konnte. 

Alhali wirkt ahnlich, dabei la& sich aber gleich- 
zeitige Reduktion des Goldes schwer vermeiden, wodnrch 
die Resultate verwischt Tverden. 

Einwirkun.q von Salzsaure. Die noch feuchte Mono- 

') Genau so wie die Ammouiakaufnahme des Goldhydroxyds, 
vgl. weiter unten. 
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amminverbindung wurde mit verdiinnter (etwa 1 n-) Salz- 
saure einen Tag lang bei gewohnlicher Temperatur stehen 
gelassen. Allmahlich ging etwas Gold in Losung. Der 
noch ungeloste Ruckstand wurde abfiltriert und aus- 
gewaschen bis zur neutralen Reaktion. Das getrocknete 
Produkt war braun gefarbt und verpugte nur mehr beim 
Erhitzen. In ungewogener Menge wurde gefunden : 

0,3110 g Au, 12,55 ccm “/,,-NH,, 15,7 ccm n/lo-C1; 
also Au : N : C1 = 15,s : 12,55 : 15,7 = 1,0 : 0,79 : 0,99. 

E s  gelingt also bei dem stickstoffarmeren Ammin- 
goldhydroxyd ebensowenig wie friiher bei dem stickstoff- 
reicheren I), ein definiertes Zwischenprodukt vor der end- 
giiltigen Umwandlung in Goldchlorid zu fassen. Bemerkens- 
wert ist vielleicht wieder das Verhaltnis Au : C1 = 1 : 1. 

B. Ammingoldhydroxyde aus Goldhjdroxyd mit Ammoniak. 
a) Auf nassem Wege. Das Goldhydroxyd wurde dnrch 

Fallung von Goldchlorid rnit frisch bereitetem, aufge- 
geschlammten Bariumcarbonat z, und Zersetzung des 
bariumhaltigen Niederschlags rnit Salpetersaure darge- 
stellt. (Genaneres iiber diese Darstellung sowie iiber 
das Verhalten des Goldhy droxyds wird noch berichtet 
werden.) E s  wurde fur die folgeiiden Versuche immer 
in frisch bereitetem, noch aufgeschlammten Zustande an- 
gewandt. Die Einwirknng von Ammoniak fiihrte, je nach 
ihrer Dauer, zu Produkten, die auf 1 Atom Gold von weit 
nnterhalb 1 bis gegen 1,5 Atome Stickstoff enthielten. 
Dariiber hinaus ging der Gehalt jedoch nie, erreichte 
in absehbarer Zeit selbst diesen Wert  nicht vollstandig. 
Die Ursache dieser Abweichung von dem Raschigschen 
Befunde (2 N auf 1 Au) kann nicht etwa die grobere 
Beschaffenheit des angewandten Goldhydroxyds sein, 
denn das rnit Bariumcarbonat gefallte Praparat  ist zum 
mindesten ebenso fein verteilt wie das von R a s c h i g  

I) chlorhaltigen, vgl. Abschn. I. 
*) In Anlehnung an die Methode von Kruss  [diese Annalen 

237, 289 (1887)J: Fiillung rnit Magnesiumcarbonat. 
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mit Magnesia dargestellte. Allerdings wurde die, wie 
das dusgangsmaterial schleimige! Smminverbindung zur 
Entfernung mechanisch anhaftenden Ammoniaks mit 
Wasser ausgewaschen bis zur neutralen Reaktion, was 
j a  nach den friiheren Erfahrungen wenigstens bei den 
Produkten bis zum Ammoniakgehalt 1,5 durchaus ein- 
wandfrei ist. 

W-enn die Praparate mit reinem Ammoniak (aus der 
Bombe) bereitet wurden, so waren sie nicht milfarbig 
olivbraun, sondern behielten die braune Farbe des Gold- 
hydroxyds beinahe unverandert. Ein durch 10 tagiges 
Digerieren dargestelltes Produkt (I) wies gerade ungefahr 
das Atomverhaltnis Au:N = 1:l auf und explodierte durch 
bloBe Reibung; dennoch kann hier nicht von einer ,,Dar- 
stellung" I) des Monoamminaurihydroxyds die Rede sein, 
sondern es mu13 als ein zufalliges Zwischenprodukt be- 
zeichnet werden, da der Ammoniakgehalt mit der Dauer 
der Einwirkung kontinuiedich znnimmt. Praparat I1 und I11 
waren durch etwa 14tagiges, IV dnrch 4 Monate langes 
Digerieren mit Ammoniak erhalten. Wichtig ist, daS 
letzteres in lufttrockenem Zustande nicht durch Reibung 
explodierte, sondern nur durch Erhitzen. Die Konzen- 
tration des Smmoniaks war in der Regel etwa 25 Proz. 

I. Ungewogene Menge gab 0,1509 g Au und 8,05 ccm n/lo-NH,. 
11. 0,2950 g ,  iiber H,SO, kurz getr., gaben 0,2335 g Au und 

111. Ungewogene Menge gab 0,0685 g Au und 4,4 ccm n/lo-NHs. 
13,5 ccm n/lo-NH8. 

IV. 7, 7, 7, 0,1607 g 9, 77 11,2 ccm :t . 
I I1 III IV 

Gef. N:Au 1,05 1,14 1,27 1,37 

b) Auf truckenem Wege. Trockenes Goldhydroxyd ab- 
sorbiert gasformiges Ammoniak bei gewohnlicher Tempe- 
ratur ohne auSerliche Veranderung. Die nach 1-2 tagiger 
Einwirkung nntersuchten Reaktionsprodnkte explodierten 
bei bloBer Reibung. 

') Darstellen 1ZBt sich daeselbe nur aus dem Sesquiammin- 
aurihydroxyd durch Ammoniakabspaltung , wie friiher beschrieben. 
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Fur die quantitative Untersuchung wurde eine Ver- 
reibung von Goldhydroxyd mit dem 15fachen Gewicht 
reinen Bariumsulfats bei Zimmertemperatur 3 Tage lang 
der Einwirkung von Ammoniak unter 760 mm Druck 
uberlassen. Nach eintagigem Verweilen an der Luft wurde 
das Gemisch rnit verdiinnter Salzsaure behandelt und im 
Filtrat vom Bariumsulfat das Verhaltnis von Gold und 
-4mmoniak bestimmt. 

Gefunden 0,0742 g Au und 4,35 cc'm n/lo-?JH,, 
d. h. Au:N = 1,0:1,15. 

Es liegt also, wie bei dem auf nassem Wege aus 
Goldhydroxyd erhaltenen Produkt, ein Gemisch von Mono- 
nnd von Sesquiammiraverbindung vor. 

Behandelt man ein bei 125O partiell entwassertes 
Goldhydroxyd einige Stunden lang rnit dmmoniakgas bei 
80--85O, so entsteht ein Knallgold, das bei der aller- 
leisesten Beriihrung explodiert. I n  demselben scheint 
das Aurigold bereits teilweise rednziert zu sein, eine 
quantitative Bestimmung wurde jedoch nicht ausgefiihrt. 

c) Bmmoniak und Burat. Natriumauratlosung gab 
mit Ammoniak allmahlich eine hellgelbe Farbung; dieselbe 
war sehr explosiv, gehiirt also jedenfalls, wie alle in Gtz- 
alkalischer Losung entstandenen Praparate, dem stickstoff- 
armeren Typus an. 

In diesem Zusammenhang sind zwei in neuerer Zeit 
beschriebene Knallgoldpraparate zu erwahnen: Durch 
Einwirkung von Ammoniak auf das, aus Goldchlorid mit 
Silbernitrat nach der Gleichung 

entstehende, Gemisch ') von Goldhydroxyd und Chlorsilber 
hat J. J a c o b s e n a )  ein gelbes, sehr explosives Prodnkt 
erhalten, das ziemlich genau das Verhaltnis AWN = 1:l 

AuC1,H + 4AgN0, + 3H20 = Au(OH), + 4AgClf 4HN0, 

I) In Gmel in-Krauts  Handbuch, 7. Aufl., V, 2, 1651, ist das 
Gemisch Au(OH), + 4 AgC1 merkwiirdigerweise als selbstiindige Ver- 
bindung augefiihrt. 

2, Compt. rend. 146, 1214 (1908). 
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anfweist, und dem er die Formel Au(OH),.NH,, Auriamin, 
zuschreibt. Durch Kochen mit Kalilauge sol1 die Halfte 
des Stickstoffs entweichen und ein Biauriumin Su,(OH),: 
NH von besonderer Explosivitat entstehen. Dem Diauri- 
amin ist nach den Ergebnissen der vorliegenden Srbeit  
von vornherein die Existenz abzusprechen, selbst wenn 
der gefundene Wert fur Au:N zufallig wirklich = 2:l  
ware, denn von einem Endpunkt der Ammoniakabgabe, 
oder wenigstens von 'einem ,,Knick" ist bei der Dar- 
stellung keine Rede; tatsachlich weicht der Wert aber 
erheblich davon ab: Gef. 80,58 Proz. Au und 3,74 Proz. N 
(statt 82,6 und 2,93), d. h. Au:N = 2:1,3!l) 

Auch die erste Verbindung, das Suriamin, mu5 nach 
den beim Goldhydroxyd gemachten Ausfuhrungen (vgl. 
oben) - denn urn etwas anderes als Goldhydroxyd 
handelt es sich j a  auch bei J a c o b s e n  nicht - als ein 
,,Zufallsprodukt" betrachtet werden.3 Such Ras c h i g  
hat nach seiner Methode Praparate mit allen moglichen 
Stickstoffwerten erhalten, hat  aber nur das Endproduht 
(nach ihm rnit 2 N) a1s einzig definiertes angesehen. 
Durch eigene Versuche speziell mit dem Goldhydroxyd- 
Chlorsilber-Gemisch konnte ich diese Auffassung be- 
statigen : 

In  eiuem nur kurz mit Ammoniak behandelten Produkt (ein- 
schlieBlich des Auswaschens mit Ammoniak etwa 1 Stunde) wurde 
gefunden 0,1216 g Au auf 5,5 ccm "/,,-NH,, 

nach 3tagiger Behandlung hingegen 0,1348 g Au auf 9,15 ccm 

d. h. Au:N = 1:1,34. 

d. h. Au:N = 1:0,89; 

"/,,-NH,, 

l) J a c o b s e n  driickt sich auch am SchluB der Arbeit etwas 
vorsichtig aus: ,,pourrait atre une diauriamine", in G m e l i n - K r a u  t s  
Handbuch (V, 2, 1597) ist hingegen die Verbindung ohne Vorbehalt 
angefuhrt. 

') Zusammensetzung nach einem bestimmten Atomverhaltnis 
ist durchaus kein Kriterium fur die Individualitat, wo es sich um 
kontinuierliche Ubergiinge in der Zusammensetzung handelt. Vgl. 
z. B. die koustant siedenden Salzsaure-Wasser-Gemische. 
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Die Praparate enthalten auDerdem noch Silber, das sich 
durch Ammoniak nicht auswaschen la&. Bemerkenswert 
ist einzig, da8 man nach der Methode von Jacobsen  
auch aus Qoldhydroxyd ein hellgefarbtes (braunlichgelb) 
Ammingoldhydroxyd erhalt, wie sonst nnr ans Gold- 
chlorid. 

IV. Tetramminanrisalze und Urnwandlungen. 
Das Wichtigste iiber das Verhalten der Tetrammin- 

aurisalze ist im Theoretischen Teil angefuhrt. In dem 
folgenden Abschnitt IV A. sind die einzelnen Tetrammin- 
salze beschrieben, soweit sie genauer untersncht und 
analysiert sind; Abschnitt IV B. bringt dann diejenigen 
Umsetzungen, bei denen der Tetramminrest zerfallt , im 
wesentlichen nur die quantitativen Versuche. 

A. Die Tetramminaurisalze.  
Nitrat, [Au( NH, ),I (NO,), . 

Das Nitrat bildet den Ausgangspunkt fur alIe Glieder 
dieser Reihe: In  eine aus 50 ccm kaltgesattigter Ammon- 
nitratlosung, 20 ccm etwa "/,-Goldchloridlosung und (zur 
SLttigung derselben) 40 g festem dmmonnitrat bereitete 
Losung leitet man bei Zimmertemperatur Smmoniakgas 
ein, bis nach einiger Zeit die Fliissigkeit nur mehr 
schwach gelb ist oder Krystalle sich auszuscheiden be- 
ginnen. Nach 24stiindigem Stehen werden die reichlich 
abgeschiedenen glanzenden, farblosen Krystallnadeln 
scharf abgesaugt, auf der Filterplatte einigemal mit 
wenig Wasser sorgfaltig gewaschen, wobei sie (unter 
Verlust von Ammonnitrat, vgl. unten) triibe werden, dann 
mit reinem Alkohol und Ather getrocknet. Busbeute 
etwa 1,5 g, d. h. fast das Doppelte der angewandten 
Menge Gold. 

Das Waschwasser fangt man zweckma8ig getrennt 
auf, dann kann die mit Ammonsalz gesattigte, relativ 
wenig Gold enthaltende Mutterlauge ohne weiteres wieder 
mit (gleichfalls ammonnitrat-gesattigter, 2 g auf 1 ccm) 

dnnalen der Chemie 410. Band. 14 
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Goldlosung versetzt werden. Das Komplexsalz fallt 
hernach meist schon ohne Ammoniak-Einleiten ziemlich 
schnell aus. Die Mutterlauge wird so immer weiter 
benutzt. 

Man kann auch mit weniger Ammonnitrat aus- 
kommen, indem man z. B. nur die "/,-Goldlosung damit 
sattigt (gesattigt muD sie immer sein), ohne auDerdem 
noch Lbsung zuzufugen; dann darf man aber auch nur 
sehr wenig Ammoniak einleiten. $us der hell braunlich- 
gelb gefarbten Losung scheiden sich recht bald die 
farblosen Nadeln ab, wie oben, aber dieselbe bleibt 
ziemlich stark gefarbt und enthalt noch viel Gold gelost. 
Mit mehr Ammoniak wird die Fliissigkeis dunkler, man 
erhalt keine Krystalle und schliefilich f a11 t Nitrat-Knall- 
gold (vgl. spater) aus. Letzteres kann durch Zufugen 
von viel Bmmonnitratlosung langsam wieder in Losung 
gebracht werden. 

Das Tetramminaurinitrat ist, wenn reine Ausgangs- 
materialien verwendet sind, nach dem Trocknen im Ex- 
siccator sofort analysenrein. Zur etwaigen Reinigung kann 
es am mLBig warmem Wasser umkrystallisiert werden: 
in der Kalte ist es darin ziemlich schwer (etwa 1:35) 
loslich, leichter in der Warme (etwa 1:12 bei SO'). Die 
Bbscheidung kann man durch Zusatz von wenig Alkohol, 
worin das Salz fast unloslich ist, vervollstandigen.') Rein 
weiBe, glanzende Nadeln. Zersetzen sich beim Erhitzen 
unter Auf blahen und Zuriicklassung von metallischem 
Gold. Durch schnelles Abdunsten der waBrigen Losung 
im Vakuum iiber konz. Schwefelsaure wurde das Salz 
unverandert zuriickerhalten in Drusen saulenf ormiger 
Krystalle. Ton dieser Snbstanz stammt die Analyse VII. 
Die Bestimmungen I bis IV sind mit dem ,,Rohprodukt', 
von der Darstellung ausgefuhrt, V und VI mit umkrystalli- 
sierten Praparaten.2) 

') Oder noch besser durch Zusatz von Salpetersaure, 8. u. 
Das Gold wurde in der Wlirme mit schwefliger Siiure gefallt 

(die Fallung tritt erst allmahlich ein), im Filtrat das Ammoniak 
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Ia. 0,2139 g gaben 0,0915 g Au und 19,l ccrn n/lo-NH,. 
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0,1814 g ,, beim Verbrennen mit CuO (nach Dumas)  
34,l ccrn Stickgas bei 16O und 745 mm Druck. 

Ib .  0,1731 g gaben ebenso 32,5 ccm Stickgas bei 18O und 
745 mm Druck. 

11. 0,1866 g gaben 0,0812 g Au und 16,65 ccm "/,,-NH,. 
111. 0,0880 g ,, 0,0346 g ., ,, 7,l ccm ,, ,, 
Iv. 0,1693 g ., 0,0736 g ,, ,, 15,2 ccm ,, ,, 
V. 0,1524g ,, 0,0662 g ,, ,, 13,6 ccm ,, ,, 

VI. 0,2738 g ,, 
der Reduktion weiter 17,5 ccm "/,,-NH,. 

VII. 0,1417 g gaben 0,0623 g Au und 12,7 ccm "/,,-NH,. 

[Au(NH,),](NO,), Ia I b  I1 I11 IV V VI VII 

0,1195 g ,, , 23,75 ccrn "/,,-NH, und nach 

Ber. fur Gef. 

Au 43,68 42,78 - 43,82 43,25 43,41 43,45 43,64 4 3 9  
NH, 15,OS 15,19 - 15,17 15,09 15,26 15,17 14,74 16,24 
Gesamt-N 21,73 21,48 21,27 - - -  - - -  
saurer N 9,31 - - - - - - 8,95 - 

Die genaue Loslichkeit in Wasser wurde bei 25O be- 
stimmt. Zwei Bestimmnngen, die eine 3, die andere 
6 Stunden im Thermostaten geschiittelt, ergaben iiber- 
einstimmend: in 1 g Losung 0,0126 g An oder 0,0288 g 
Komplexsalz. 

In */,,-Kaliumnitrat ist  die Loslichkeit bereits erheb1ic.h 
geringer; nach 4 stundigem Schiitteln im Thermostaten 
bei 25O: in 1 g Losung 0,0094 g An. Der Bodenkorper 
ist noch nnverandertes Nitrat. 

Doppelnitrate, [Au(NH3),](N03), .NO,Me. 
Eine nicht zu verdiinnte Losung von Tetrammin- 

aurinitrat gibt mit den Losungen fast samtlicher Nitrate 
krystallinische Niederschlage, in der Regel feine, flache 
(nach dem -4bsaugen asbestartig glanzende) Nadeln von 
unverandertem Tetramminsalz. Mit den Nitraten von 
Kalium, Natrinm und Ammonium entstehen aber, oberhalb 
einer bestimmten Konzentration der letzteren, Doppel- 
komplexe der Zusammensetzung [Au(NH~).,](NO~)~ + MeNO,. 
~~ 

durch Lauge uberdestilliert und im Ruckstand davon event. noch 
die Salpetersaure durch Reduktion zu Ammoniak bestimmt. 

14* 
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Das Kalium- und das Ammoniumsalz ist sehr schwer 
loslich, so daJ3 die Fallung des Golds fast vollstandig ist. 
Dnrch Wasser werden die Produkte vollstiindig in die 
Komponenten gespalten, und auf der gleichen Spaltnng 
beruht es wohl auch, da8 die Doppelverbindungen sich 
beim gelinden Erwarmen in der Mutterlauge anflosen. 

Das Kaliumsalz ist am leichtesten rein zu erhalten. 
Mit maBig gesattigter kalter Kaliumnitratlosnng ans- 
gef allt. Feine, lange Nadeln. Die Substanz von AnaIyse I 
war kurz mit Wasser gewaschen; die meisten anderen 
Praparate waren bei dieser Behandlung schon mehr oder 
weniger zersetzt (z. B. gef. 38,5 Proz. Au), darum wnrde 
bei 11 nur anf einem geharteten Filter scharf abgesangt 
und d a m  an der Filterpresse abgeprel3t. Wenn man die 
Krystalle noch unter der Mutterlauge hat, so kann man 
beim tropfenweisen Zufiigen von Wasser sehr schon beob- 
achten, wie bei einer ganz bestimmten Konzentration die 
klaren Krystalle triib werden. 

I. 0,1535 g, exsiccatortrocken, gaben0,0552 g Auund 11,3 ccm 

11. 0,3921 g, exsicbatortrocken, gaben 0,1383 g Au. Filtrat anf 
250 ccm verdiinnt: in 100 ccm 11,4 ccm "/,,-NH,, in 
125 ccm 0,0339 g K,SO, (nach dem Abrauchen mit 
Schwefelsaure). 

"/,0-NH,- 

Ber. f i r  Gef. 
[AU(NH,),I(NOsh KNOs I I1 

K 7,07 - 7,75 

Natriumsalz. Nnr bei ganz hoher Konzentration 
fallt der Doppelkomplex aus, die in verdiinnter Losnng 
erzielten Fallungen sind unverandertes Tetramminsalz. 
Zur Uarstellung des analysierten Prodnkts waren die 
etwas warmen Losungen von 0,s g Tetramminnitrat in 
25 ccm Wasser und von 30 g Natrinmnitrat in 25 ccm 
Wasser vermischt worden: fein krystallinischer, ans 
kurzen Nadeln bestehender Niederschlag; abgepreSt nnd 
iiber Schwefelsaure getrocknet. 

Au 35,'10 35,96 35,28 
NH, 12,32 12,51 12,35 
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0,4005 g gaben 0,1436 An. 
Ber. fur [Au(NH,),](NO.,), . NaNO, Gef. 
An 36,76 35,85 

Ammoniumsalz. Auch hier fUlt aus verdiinnter Losung 
nnverhdertes Tetramminsalz, aus den kalt gesattigten 
Losungen der Komponenten hingegen erhalt man den 
Doppelkomplex in langen Nadeln, ahnlich der Kalium- 
verbindung. Aus der konzentrierten Losung nimmt er 
beim Abpressen so viel Ammonsalz mit, daB die Analysen- 
resultate ziemlich schlecht werden. 

Ber. fur [AU(NH~),](NO~)~. NH,NO, Gef. 
Au 38,41 36,20 

Bus dem Blindwerden beim Waschen folgt aber, daB 
jetzt zweifellos eine Doppelverbindung vorliegt. Bei der 
Darstellung des Tetramminnitrats ist diescs komplexe 
Smmonsalz das urspriingliche Produkt, es wird aber 
durch Wasser so leicht zersetzt, viel leichter als die 
Kaliumverbindnng l), daB nach dem iiblichen W aschen 
reines Tetramminsalz vorliegt. 

Mit SiZbernitrat entstehen allmahlich kornige Krystalle, 
die wohl auch ein analoges Silbersalz darstellen. Die 
Isolierung aus der konzentrierten Silberlosung war aber 
unerfreulich. 

Sa@etersaure (bereits verdiinnte) bewirkt gleichfalls 
sofort eine Fallung von feinen Nadeln. Ob darin die freie 
komplexe Saure [Au(NH3),J(N03), . NO,H vorliegt, ist 
zweifelhaft, bei der Fliichtigkeit der einen Komponente ist 
jedenfalls an eine Isolierung nicht zu denken. Hingegen 
eignet sich die Ausfallung mit Salpetersaure hervor- 
ragend zur absoluten Reindarstellung des Tetrammin- 
nitrats.') In  reiner, ganz konz. (98proz.) Saure ist das- 
selbe wiederum leicht loslkh, und die Losung bleibt bei 
Lichtabschld monatelang klar und farblos, d. h. un- 
zersetzt. 

l) Quantitative Versuche waren durch Anwendung der Phasen- 

*) Vielleicht sogar des Goldes iiberhaupt. 
regel leicht auszufuhren. 
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DaS die mit den Nitraten zweiwertiger Busen aus- 
gef lillten Niederschlage keine Doppelverbindungen sind, 
wnrde z. B. am Magnesium direkt nachgewiesen (in einem 
trocken abgepreSten Produkt gef. 43,13 Proz. An, ber. 
fu r  Tetramminnitrat 43,68 Proz., Mg nur Spuren), und bei 
den gefarbten Nitraten von Kupfer, Nickel, Kobalt zeigte 
es sich daran, daS die Pallungen durchaus farblos waren. 

Phosphut, [Au(NH,),]PO, + KO. 
Fallt als feinkrystallinischer, weiBer Niederschlag 

beim Versetzen der Nitratlosung rnit sek. oder tert. Natrium- 
phosphat and wurde rnit Wasser ausgewaschen. Es ist 
darin sehr schwer loslich, leicht dagegen in verdiinnter 
Salz- oder Salpetersaure. Durch besondere Versuche wurde 
festgestelltl), daS sowohl bei der Fallung rnit sek. als 
rnit tert. Phosphat samtliche Salpetersaure in dem gold- 
freien Filtrat zu finden ist, da8 also alle drei Nitratreste 
abionisieren. DasPhosphat verpufft schwach beim trocknen 
Erhitzen. Zur Snalyse wurde es einige Tage uber Schwe- 
felsanre im Vakuum getrocknet; die Konstanz war nicht 
sehr gut (vgl. unten); immerhin scheint der Gehalt von 
1 Mol. MTasser festzustehen. 

I. 0,1631 g gaben 0,0834 g Au, 16.7 ccm "/,,-NH, und 0,0493 g 
MgsP,O, f 

11. 0,2562 g gaben 0,1356 Au. 
Ber. fur Gef. 

[RIP04 - &O 7 I I1 
Au 52,12 51,13 52,93 
NH, 17,99 17,40 - 
PO4 25,13 25,79 - 

Bei der Reduktion rnit schwefliger Same tritt zuerst 
eine merkwiirdige intensive Gelbfarbung ein. Das Salz 

1) Bestimmte Volume Tetramminnitrat- und Natriumphosphat- 
losung wurden vermischt und nach dem Absitzen in einem abpipet- 
tierten Teil der klaren Lijsung der Nitratgehalt bestimmt. Dadurch 
ist auch eine etwaige Verauderung beim Auswaschen ausgeschlossen. 
Vgl. Sulfatperchlorat weiter unten. 

%) [R] bedeutet das Radikal [Au(NH,),J 



ober die Stickstoffverbindungen des Goldes. 203 

wird beim langeren Aufbewahren gelblich und gibt Ammo- 
niak ab; daher wohl auch die etwas mangelhafte Konstanz. 
Es wurden zwei Produkte nach 3- bzw. 4wochigem 
Stehen iiber Schwefelsaure analysiert: 

I. 0,1152 g gaben 0,0614 g Au und 10,s ccm "/lo-NH,. 

Gef. I I1 
NH, : Au 3,5 3,6 

11. In ungewogener Menge 0,0579 g Au und 10,65 ccm "/,,-NH,. 

Ozalutnitrat, [Au(NH~)JCOO)~. NO,. 
Wird durch Ammonoxalat als feinkrystallinischer, 

farbloser, schwerloslicher Niederschlag gef alIt und wurde 
mit Wasser ausgewaschen. In trockenem Zustande ist 
es - trotz der gemeinsamen Anwesenheit von Oxalsaure 
und Gold im gleichen Molekiil - recht bestandig, auch 
unter der oxalathaltigen Yntterlauge halt es sich tage- 
lang unverandert, solange dieselbe nicht sauer ist. DaO 
das Salz einen Nitratrest enthalt, wurde auOer durch 
die direkte Analyse auch dadarch festgestellt, daO im 
Filtrat nur a/3 der urspriinglich vorhandenen Salpeter- 
sLure zu finden sind. Die im Exsiccator iiber Schwefel- 
same getrocknete Substana ist wasserfrei. 

I. 0,1294 g gaben 0,0608 g Au und 12,55 ccm n/l,,-NH,. 
11. 0,2575 g ,, 0,1216 g ,, , 23,55 ccm n/lo-NH8 und nach 

der Reduktion wieder 6,2 ccm "/,,-NH, . 
Ber. fur Gef. 

[RJCCOO), .NO, I I1 
Au 47,47 46,98 47,22 
NH, 16,39 16,48 15,54 
NO, 14,94 - 14,93 

Ein normales Oxalat darzustellen, gelang nicht. Vgl. 
auch spater. 

Perchlorat, [Au(NH,),](CLO,),. 
Bus dem Nitrat durch Abdunsten mit einem ge- 

ringen UberschuD von 2Oprozentiger Uberchlorsaure im 
Vakuumexsiccator iiber Schwefelsaure und Natronkalk. 
Zur Vertreibung der letzten Reste von Salpetersaure wird 
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die Behandlung mit verdunnterer Same wiederholt. Ein 
Uberschud schadet nichts. Es bleiben derbe prismatische 
Krystalle, die rnit sehr wenig Wasser, dann mit Alkohol 
und Ather gewaschen wurden. Beim Abdunsten der 
wadrigen Losung im Vakuum erhalt man anfangs z. T. 
dicke, flache Krystalle rnit Krystallwasser ; sie verlieren 
dasselbe im Vakunm vollstandig, langsam auch an der 
Luft und werden triib. 

Eine ungewogene Probe gab auf 0,0631 g Au 12,95 ccm n/lo-N&y 

0,2512 g, vakuumtrockea, gaben 0,0872 Au u. 12,5 ccm n/lo-C1.l) 
Ber. fur [R](ClO,), Gef. 

A u  34,99 34,71 
c10, 52,97 49,51 

also Au:NH, = 3,2:12,95 e 1:4 unveriindert. 

Das Salz ist sehr leicht loslich in Wasser, 1 g in 
0,55 ccm yon Zimmertemperatnr, auch in Alkohol nicht 
unbetrachtlich loslich, namentlich in wasserhaltigem; die 
waJ3rige Losung wird durch Alkohol nicht gefallt. Es 
zersetzt sich beim trockenen Erhitzen nnter Dunkel- 
farbung und schliefllich schwachem Verpuffen. 

Das Perchlorat ist vorziiglich geeignet, um daraus 
durch Umsetzen rnit Kaliumsalzen andere losliche Tetr- 
amminsalze zu erhalten, so z. B. das Chlorat (s. unten). 

Uxalutperchlorut, [Au(NH3),](C00), . ClO,. 
Fallt beim Vermischen der Losung des Perchlorats 

mit Ammonoxalat als schwerloslicher, voluminoser Nieder- 
schlag, bestehend aus flimmernden, sehr kleinen Blattchen. 
Mit Wasser gewaschen und iiber Schwefelsaure zur Kon- 
stanz getrocknet. 

Fur die Analyse wnrde rnit verdiinnter Schwefelsaure 
angesauert, ein gemessenes Quantum n/,,-Oxalsaure zu- 

I) Zur Bestimmung der ijberchlorsgure wurde das von der 
Reduktion des Golds her oxalsaurehaltige Filtrat mit Natriumcar- 
bonat eingedampft, gegliiht und das Chlor titriert. Die Methode 
ist ungenau, daher das schlechte Resultat. Das Perchlorat selbst 
ist rein, wie die Goldbestimmung zeigt. 
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gesetzt, erwarmt und im Filtrat vom gefuten Gold die 
unverbrauchte Oxalsaure mit Permanganat zuriicktitriert. 

0,2155ggaben 0,0925gAu (d. i. Ol47mg-Atome) und verbrauchten 
noch 4,7 ccm n/lo-Oxalsaure. Da die Reduktion von 0,47 mg-Atomen 
Aurigold 14,l ccm "/,,-Oxalsaure erfordert'), waren 9,4 ccm "/,,-Oxal- 
aaure also bereits in dem Salz enthalten. 

Ber. f i r  [R](COO),. C10, Gef. 
Au 43,54 42,92 
(COO), 19,45 19,22 

Chlorut, [Au(NH3),](C103), + 2H2O. 
Erhalten aus der Losung des Perchlorats in wenig 

Wasser mi t  der berechneten Menge von Kaliumchlorat, 
am besten in festem Zustande, fein gepnlvert. Nach 
einiger Zeit saugt man vom Kaliumperchlorat ab, wascht 
mit etwas verdiinntem Alkohol nach und dunstet im 
Vakuum iiber Schwefelsaure zur Trockne. Es hinter- 
bleiben eisblumenahnliche Krystalle. Zur Reinignng nimmt 
man in moglichst wenig Wasser auf, saugt von wenig 
ungelostem Kaliumperchlorat ab und versetzt vorsichtig 
m i t  Alkohol bis zur eben bleibenden Triibnng. Die qeringe, 
nach einiger Zeit abgesetzte Fallung, wohl meist noch 
Kaliumperchlorat, wird verworfen, und zum Filtrat nun- 
mehr Alkohol bis zur kraftigen Triibung gegeben. All- 
mahlich kommen Biischel von sehr diinnen blattrigen 
Nadeln heraus; einen geringen im Alkohol verbleibenden 
Rest kann man noch rnit Ather ausfallen. 

Das Salz ist in Wasser leicht loslich, aber doch 
schwerer als das Perchlorat, seine Neigung zur Krystalli- 
sation ist gering. Merkwiirdigerweise ist es immer 
schwach gelblich. I n  Alkohol ist es ziemlich schwer 
Ioslich. Zur Analyse wurde es einige Tage im Vaknnm 
uber Schwefelsaure getrocknet, es enthalt dann noch 
2 Mol. Wasser. Die Chlorsaure wurde durch schweflige 
Saure gemeinsam mit dem Gold reduziert und dann nach 
Vo lh  a r  d titriert. 

1) 1 Mol. Aurisalz oxydiert I*/, Mol. Oxalsaure. 
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0,2531 g gaben 0,0899 g Au und 13,95 ccm n/,o-Cl. 
Ber. fur [R](CIO,), .2H,O Gef. 

Au 35,72 35,52 
ClO, 45,41 46,03 

Durch Faillung mit Ammoniumozalat entstand ein fein- 
krystalliner Korper, der aber wieder (wie beim Nitrat) 
nicht das normale Oxalat vorstellte, sondern noch chlorat- 
haltig war. I n  einem ausgewaschenen Produkt wurde 
gefunden Au:CIO, = 1:0,62; in einem nur abgepreflten 
9u:C1O3 = 1:0,57. Die Einheitlichkeit der Praparate ist 
zweifelhaft. 

Jodat 

Fallt als schwerloslicher krystallinischer Korper 
beim Versetzen der Tetramminnitrat-Losung mit Kalium- 
jodat. Verfahrt man bei der Fallung umgekehrt, so 
entsteht ein kleisterartiger Niederschlag. Die nahere 
Untersuchung steht noch am. 

Sulfate. 
Die Verhaltnisse liegen hier sehr kompliziert. Als 

0,45 g (1 M.Mol) Tetramminnitrat mi t  1 ccm 3n-Schwefei- 
s h r e  (3 Aquiv.) und etwas Wasser im Vakuum-Exsiccator 
fiber Natronkalk eingedunstet wurden, blieb nach 2 Tagen 
eine noch etwas feuchte, farblose Krystallmasse, die, kurz 
ausgewaschen und aus wenigl) warmem Wasser umkry- 
stallisiert, vierseitige Tafelchen bildete. Salpetersaure 
wurde qualitativ nachgewiesen. 

0,1593 g, luftkonstant, gaben 0,0719 AuY und 0,0884 BaSO,; 
d. h. Au:SO, = 1,9:0,98 = 1 : 1. 

Ber. fur 
[R](SO,)(NO,) [RI(SO,)(NO,). H,O Gef. 

Au 46,58 44,68 45,13 
So, 22,70 21,77 21,53 

Es liegt also ein Sulfatnitrat (1:l) 
[AU(N&)4I(so4)(No3> * H*O VOr- 

I) Das Salz ist wesentlich leichter loslich' als das Kitrat. 
2) Bei sulfathaltigen Verbindungen wurde das Gold immer mit 

Oxalsaure reduziert. 
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Labt man mit der Schwefelsaure nur so weit ein- 
dunsten, dab das Ganze noch ein steifer Krystallbrei ist, 
so erhalt man bei der Aufarbeitung fast unverandertes 
Nitrat zuriick, die Salpetersaure entweicht also erst bei 
hoher Konzentration. Treibt man hingegen das Eindunsten 
(wieder mit 3 Aquiv.) so weit (4-5 Tage), bis die Masse 
ganz trocken erscheint, dann erhalt man ein in Wasser 
recht schwer losliches Re:tktionsprodukt. Dasselbe wurde 
nicht umkrystallisiert, sondern nur auf der Pilterplatte 
einigemal mit Wasser gewaschen und hernach iiber 
Schwefelsaure getrocknet. 

0,1993 g gaben 0.0921 g Au, 0,1380 g BaSO, und 18,85 ccm 
n/lo-NHs; 

d. h. Au:NH,:SO, = 1,0:4,01:1,255. 

Es ist also der Rest Su(NH,), noch unversehrt er- 
halten und das Verhaltnis Au:SO, ist gleich 4:5. Nitrat 
wurde qualitativ nachgewiesen. Da das Salz neutral ist! 
mu4 es auf 4 Atome Gold noch zwei Nitratreste enthalten. 

Es liegt also ein zweites SuZfutnitrat (5:2) vor. Bus 
den absoluten Werten folgt, dab es 2 Mol. Krystallwasser 
enthalt. (Fur wasserfreies Salz ber. 47,35 Proz. Au.) 

Rer. fur [Au(NH,),],(SO&NO,), .2 H,O Gef. 
Au 46,35 46,20 
NHs 16,Ol 16,08 
so4 28,23 28,47 

Die Formel ist recht kompliziert, wie sich aber im 
folgenden ergeben wird, existieren noch andere ahnlich 
unformig zusammengesetzte Salze mit absolut scharfen 
Atomverhaltnissen; um zufallige Gemenge hande1.t es sich 
also jedenfalls nicht. Anf eine ,,Konstitutionsformel", die 
man sich ahnlich der Boraxformel konstruieren konnte, 
sei hier verzichtet. Wenn man will, kann man iibrigens 
das Salz auch auffassen als ,,Assoziationsprodukt" von 
normalem Sulfat mit dem oben beschriebenen Nitrat- 
sulfat (l:l), [R],(SO,), + 2{[R](SO,)NO,.H,Oj, womit je- 
doch nichts gewonnen ist. 

I n  der Hoffnung, durch energischere Mittel doch 



208 Wei t z ,  

noch zu dem normalen Sulfat, ohne fremde Saurereste, 
zu gelangen, .wurde die Einwirhung uun ubcrschussiger honz. 
Schwefelsaure auf das Nitrat untersucht. 

1. 1 g desselben wurde allmahlich in schatzungsweise 
3 ccm konz. Same eingetragen, dabei trat Erwarmang 
und starke Entwicklung von SalpetersLure ein. Um das 
Losen zu vervollstandigen, wurde etwas auf dem Wasser- 
bade erwarmt l), dann in den Vakuumexsiccator iiber 
Atzkali gestellt. Am andern Tage, war die LGsung zum 
groflen Teil erfullt von einer einzigen schonen Stufe 
wasserklarer, fast rechtwinkliger, rhomboederahnlicher 
Tafeln, die im Lauf der nachsten Tage allmahlich auf 
Kosten kleinerer scharfkantiger, diamantglanzender Kry- 
stalle verschwanden. Bus der nach 4 Tagen abgegossenen 
nnd mit Wasser verdiinnten Mutterlauge fie1 durch Alkohol- 
zusatz nur eine geringe Menge amorpher Substanz ans. 

Die Krystalle selber wurden durch rasches Waschen 
mit wasserfreiem Eisessig und Ather isoliert, wobei jedoch 
eine geringe Triibung derselben nicht zu vermeiden war. 
Sie reagierten stark sauer, wurden an der Luft unter 
Wasseranziehnng sofort feucht und dann auch uber 
Schwefelsaure und Atzkali nicht mehr trocken. Um 
wenigstens die relative Zusammensetzung zu bestimmen, 
wurde eine ungewogene Probe analysiert. 

Gef. 0,0950 g Au, 0,4207 g BaSO, und 19,55 ccm n/lo-NHs; 

2. Bei spateren, ganz analogen Versuchen, z. B. mit 
1,5 g Tetramminnitrat in 4 ccm konz. Schwefelsaure, 
bildeten sich auch wieder die tafligen Krystallstufen, 
die nachtragliche Umwandlung in die andere Form trat  
hingegen nicht ein. Als nach 14 tagigem Verweilen unter 
der Mutterlange die Krystalle wie friiher durch schnelles 
Waschen mit absolutem Eisessig und Ather isoliert werden 
sollten, wurden sie triibe, klebrig und zerfielen schliefllich 
zu einem Pulver, das ganz wie das Produkt von 1. stark 

d. h. Au:SO,:NHs = 4,8:18,0:19,55 = 1,0:3,75:4,07: 

I) Bei hoherem Erwarmen wird die Losung erst intensiv gelb, 
und schlieBlich braun unter Goldabscheidung. 
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sauer war und an der Luft begierig Wasser anzog. Auch 
hier wurde eine ungewogene Probe analysiert. 

Gef. 0,1328 g Au auf 0,5921 g BaSO,; 
d. h. Au: SO, = 1 : 3,76. 

Es scheint demnnch, daD die beiden Praparate iden- 
tisch sind. Uber die Zusammensetznng konnen nur Ver- 
mutungen ausgesprochen werden, vielleicht darf man aber, 
da jedenfalls bei 1. die Anzeichen einer Zersetzung be- 
merkt wurden, den SO,-Gehalt noch auf 4 erhohen und 
die Verbindung formulieren als koniplexe Schwefelsaure 
{[Au(NR,),](SO,),]H, , in Anlehnung an die beschriebenen 
Nitrat-Doppelklomplexe. 

Dnrch Wasser werden die beiden Praparate (1. nnd 
2.) zersetzt: sehr viel Schwefelsaure und ein Teil des 
Tetrammingoldes gehen in Losung (Losung A), der Rest 
bleibt als weiSer pulveriger, schwer loslicher KSrper (B) 
zuruck. Aus der Losung A fallt durch Alkohol ein kry- 
stalliner farbloser Korper (A) aus. Derselbe wurde zuerst 
mit verdiinntem, dann mit reinem Alkohol und Ather 
gewaschen. Obwohl aus wa0riger Losung erst durch 
Alkoholzusatz gefallt, erweist er sich nnnmehr als in 
Wasser recht schwer loslich. Auch in verdunnter 
Schwefelsaure lost es sich schwer, viel leichter in ver- 
diinnter Salz- oder Salpetersaure. E r  reagiert stark 
sauer. Das analysierte Produkt (A,) stammte aus der 
komplexen Schwefelsaure 1. 

Die ungelosten Ruckstande B von 1. und 2. (vgl. oben) 
wurden dnrch Auswaschen mit Wasser, dann mit Alkohol 
nnd Ather isoliert (jeder fur sich). Die Loslichkeitsver5 
haltnisse sind wie bei A. Ebenso reagieren sie sauer. 

Zur Analyse wurden die drei Korper uber Schwefel- 
saure im Exsiccator getrocknet. 

A,. 0,2283 g gaben 0,1047 Au und 0,2055 BaSO,. 
B,. 0,0703 g ,, 0,0327 ,, ,, 0,0620 ,, 
B,. 0,2795g ,, 0,1294 ,, ,, 0,2509 ,, 

A*. 1,0:1,66 

B4. 1,0:1,64 
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3. LaBt man auf das Tetramminaurinitrat konz. 
Schwefelsaure in noch groBerem UberschuO einwirken, 
iiber 5 ccm auf 1 g, so scheidet sich selbst nach mehr- 
tagigem Stehen .iiber Natronkalk nichts Festes aus. Die 
wasserhelle Losung wurde darum schlieIJlich in Wasser 
gegossen und durch Alkoholzusatz ein erst flockiger, all- 
mahlich krystallinisch werdender weiBer Korper (C) ge- 
fallt; er wurde mit Slkohol und Ather gewaschen. Aus- 
sehen, Loslichkeit und saure Reaktion waren ganz wie 
bei Korper A. 

C. 0,1071 g, uber &SO4 getrocknet, gaben 0,0487 g An, 
0,0974 g BaSO, und 10,2 ccm n/lo-NH8 ; 

d. h. Au:NH,:SO, = 1,0:4,06:1,69. 

Die drei Produkte A, B, C sind nach ihrer relativen 
und prozentischen (s. unten) Zusammensetzung identisch. 
Das scharf ausgepragte') Verhaltnis Au:SO, = 3:5 fuhrt 
wiederum zu einer komplizierten Formel fur das neue 
Sulfat. Dasselbe enthalt mehr Schwefelsaure als fur 
ein neutrales Salz erforderlich, es ist darum, im Ein- 
klange mit seiner sauren Reaktion, ein suures SuZfut, 
[Au(NH,),],(SO,),(SO,H). Darauf stimmen auch die Ana- 
l y senwerte. 

Ber. Gef. 

Au 46,31 45,85 46,50 46,30 45,46 
37,61 37,03 36,27 36,92 87,41 

NHs 15,99 - - 16,19 

A B, B, C 

- 
so4 

Natiirlich kann man auch hier wieder die zusammen- 
gezogene Formel zerlegen in die eines Assoziationspro- 

Zwei weitere Sulfate wurden aus dem Perchlorat 
erhalten, aber wieder nicht das normale: Wenn man die 

duktes [R],(S04), + [R](SO,)jSO,H). 

I) Der etwas niedrige Wert bei Bl (ein wenig RaSO, ging ver- 
loren) kiinnte vielleicht dazu verleiten, in dem Salz das normale 
Sulfat Au:SO, = 1:1,5 zu erblicken. Dagegen spricht aber haupt- 
sachlich die saure Reaktion, im iibrigen die vollstindige Ahnlichkeit 
mit A, B, und C. Fur [R],(SO,), ber. 48,17 Proz. Au, fur dasselbe 
+- 2H,O ber. 46,14 Proz. Au. 
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konz. Losung des Perchlorats mit verdunnter Schwefel- 
saure oder Natriumsulfatlosung rersetzt, so fallen bereits 
nach Zusatz der ersten Tropfen schone Krystallblatter 
itus. Dieselben wurden einigemal mit Wasser gewaschen, 
dann mit Alkohol und Ather. Das so erhalteneProdukt 
war recht schwer loslich in Wasser und reagierte neutral. 
Zur Analyse wurde einige Tage im Vakunm iiber Schwefel- 
saure getrocknet. 

0,2315 g gaben 0,1015 Au nnd 0,1604 BaSO,; 

Uberchlorsaure wurde qualitativ nachgewiesen. Bus 
den absoluten Werten folgt auSerdem noch der Gehalt 
von 4 Mol. Krystallwasser. Es liegt also ein Sulfut- 
perchlorat ( 4 :  1) [Au(NH,),]3(S0,),(C10,).4.K,0 vor. 

d. h. Au:SO, = 1:1,33 = 3:4. 

Ber. Gef. 
Au 43,76 43,84 
so* 28,43 28,50 

Das Verhalten des eben beschriebenen Sulfatper- 
chlorats beim Auswaschen erweckte den Verdacht , dab 
dabei eine Veranderung des primaren Produkts eingetreten 
war: denn es ging ziemlich vie1 Tetramminsalz in Losung, 
wahrend doch der zum SchluD ubrigbleibende und analy- 
sierte Rest recht schwer loslich war. Darum wurde 
eine Probe nicht ausgewaschen, sondern nur scharf ab- 
geprebt, getrocknet und analysiert : 

0,2354 g, exsiccatortrocken, gaben 0,0943 Au und 0,1086 BaSO,; 

Die ursprunglich aus dem Perchlorat durch Schwefel- 
saure gefallten Krystalle sind also ein einfaches SuZfat- 
perchlorat ( 2 : l ) ;  dasselbe enthalt noch 2 Mol. H,O. 

d. h. Au:SO, = 1:1. 

Ber. fur [Au(NH,),](SO,)(ClO,). 2H,O Gef. 
Au 39,69 40,05 
so, 19,34 18,98 

Durch Wasser wird die Verbindung unter Triibung 
und teilweiser Losung zersetzt, vgl. oben, das Ungeloste 
macht zunachst den Eindruck der Unloslichkeit. Tragt 
man jedoch das Salz in ganz kleinen Portionen in ein 
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grofieres Quantum Wasser ein, indem man die kleinsten 
Brocken sehr sorgf altig zerdriickt und eifrig umriihrt, 
dann lost es sich - merkwiirdig langsam - auf, aber 
schliefilich doch relativ reichlich. Aus der Losung scheiden 
sich nach langerem Stehen klare kornige Krystalle ab, 
die wahrscheinlich rnit dem unten beschriebenen Sulfat- 
perchlorat (4 : 1) rnit 2 Mol. Krystallwasser identisch sind. 
Das Verhalten erinnert sehr an das der Sulfate von 
manchen seltenen Erden, wie vielleicht auch die beschrie- 
bene komplexe Schwefelsaure rnit den bekannten Doppel- 
sulfaten der Erdmetalle in Parallele zu stellen ist. 

Wenn die aus der Perchloratlosung rnit verdunnter 
Schwefelsaure gefallten blattrigen Krystalle langere Zeit 
(etwa 2 Tage) unter der Mutterlauge liegen bleiben, 
verwandeln sie sich in kornige, anscheinend wiirfelf ormige 
Krystalle. Dieselben wurden nicht gewaschen, sondern 
nnr scharf abgesaugt und abgepref3t. Sie reagieren neutral. 
Nach zweitagigem Trocknen im Vakuum uber Schwefel- 
saure waren sie gewichtskonstant. Auf Grund der 
Analyse liegt wieder das Sulfatperchlorat (4  : I), aber rnit 
nur 2 Mol. Krystallwasser, vor: 

0,2717 g gaben 0,1224 Au und 0,1992 BaSO,; 

Ber. fur [Au(NH,),~(SO,),(ClO,). 3H,O Gef. 
Au 44,96 45,05 
so4 29,21 30,16 

d.h. Au:SO,= 1 : 1 , 3 7 = 3 : 4  

Sus  der Losung des Chlorats wurde durch Schwefel- 
saure oder Sulfate kein analoges Sulfatchlorat gef allt. 

Chromat, [Au(NH,),],(CrO,), . 
Der aus einer Losung des Tetramminnitrats durch 

neutrale Kaliumchromatlosung gef allte hellgelbe, fein- 
flockige Niederschlag wurde rnit Wasser ausgewaschen 
und dann auf Ton und zuletzt im Vakuum getrocknet. 
Er ist in Wasser fast unloslich und wird von verdiinnter 
Salz- oder Salpetersaure in feuchtem Zustande glatt, in 
trockeneni hingegen nur mehr sehr langsam geltist. 
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I. 0,2073 g gaben 0,0949 Au uud 0,0524 Cr&. 
11. 0,2067 g ,, 0,0950 Au. 

Ber. fur [R],(CrO& Gef. 
Au 44,87 45,78 45,95 
Cr 39,63 39,09 - 

Es liegt also das normale Chromat vor. Nach den 
Erfahrungen beim Sulfatperchlorat erschien es nicht un- 
moglich, daS die primare Fallung irgend ein Chromat- 
nitrat war, welches erst beim Waschen unter Zersetzung 
das Chromat lieferte. Die Untersuchung der unverdiinnten, 
iiber dem Niederschlag befindlichen Mutterlauge ergab 
aber, daS von vornherein samtliche drei Nitratreste frei 
in Liisung sind. 

B, Die Umwandlungen d e r  Tetramminsalze.  
In wapriyer Ziisung. 

Durch Erwarmen der waSrigen Losung gegen 100' 
tritt ziemlich schnelle Zersetzung ein un ter Bildung sehr 
explosiver, schmutzigbrauner Produkte, die weniger als 
1,5NH, auf 1 Au enthalten. 

Perhalten yeyen Alkalien und yegen Ammoniak. 
Wie schon erwahnt, ist das Nitrat in Alkalilauge 

oder Ammoniak leichter (1 g in weniger a19 10 ccm) 
loslich als in Wasser; daraus folgt, da13 die Tetrammin- 
base selber leicht loslich ist. Sie laBt sich jedoch nicht 
isolieren , denn die zuerst farblose Losung zersetzt sich, 
je nach der Menge des Alkalis mehr oder weniger schnell, 
unter Gelbf arbung und schlielllicher Fallung von Knall- 
gold. Mit Ammoniak tritt die Zersetzung bei gleicher 
Konzentration langsamer ein. Auf die Dauer bewirkt 
bereits das Alkali des Glases (wie sehr gut an einzelnen 

I) Wenn man im Anfange der Gelbfarbung wieder ansauert, 
so erhiilt man noch unveriindertes farbloses Tetramminsalz. Vielleicht 
geht die Base, die selbst farblos ist, zunachst in eine gelbe Hydroxo- 
verbindung iiber, die dann entweder eu Knallgold zerfiillt oder mit 
Saure wieder das Tetramminsalz (iiber ein nicht isoliertes Hydrato- 
sale) liefert. 

Annslen der Chemie 410. Band. 15 
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an den WLnden hangenden Tropfen beobachtet werden 
konnte) die Zersetzung der waSrigen Losung. Qeringer 
Saurezusatz macht dieselbe darum wesentlich haltbarer. 
Das mit Alkalilauge gebildete Produkt (I) ist flockig 
volnminos, braungelb, enthalt weniger als 1,5 Ammoniak 
und ist sehr explosiv; das durch Ammoniak gefallte (11) 
ist pulverig, lebhaft ziegelgelb gef arbt, gehort dem Typus 
Au : N = 1 : 1,5 an und ist normal explosiv. 

I. In ungewog. feuchter Probe auf 0,1899 g Au gef. 12,s ccm 
n/lo-NH*. 

Au: N = 9,6: 12,s = 1,0: 1,33. 
11. In ungewog. Probe, lufttrocken, auf 0,1241 g Au gef. 

10,4 ccm "/,,-NH,. 
AU : N = 6,3 : 10,4 = 1,0 : 1,6. 

AuDerdem enthalten die Praparate noch NO,. Bls 
0,964 g (2J4 IvLMol) Tetramminnitrat mit 2prozentigem 
Ammoniak anf 30,O ccm aufgefiillt wurden, ergab sich 
durch Bestimmung des Nitratgehalts der Losung (17,5 ccm 
n/lo-NO, in 10,O ccm) ein Gehalt des Niederschlags von 
11,7 ccm n/10-N03, d. h. Au: NO, = 1,O: 0,55. Durch Ein- 
wirkung frischen Ammoniaks wird die Salpetersaure ebenso 
allmahlich entzogen wie das Chlor aus dem Chlorid- 
knallgold. 

Mit Nutriumcarbonut gibt das Tetramminnitrat keinen 
NiederschIag, es scheint also auch das Carbonat leicht 
loslich zu sein. Isolieren ladt es sich jedoch nicht, weil 
die (alkalische) Losung sich allmiihlich gelb farbt und 
unter Knallgoldbildung zersetzt. 

Perhalten gegen heike rerdunnte Sauren. 

Die in der Kalte so bestandige Losung des kom- 
plexen Nitrats in verdiinnter Salpeter- oder Schwefel- 
same wird beim liingeren Erwarmen auf dem lebhaft 
siedenden Wasserbad trub (aber vie1 langsamer alp die 
neutrale Losung) und scheidet allmahlich ein ganz hell- 
gelbes Knallgold ab. Nach etwa 1 stiindigem Erwarmen 
ist die FBlung vollstandig; die Niederschlage wnrden 
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dann abgesaugt, mit Wasser bis zur neutralen Reaktion 
ausgewaschen und mit Alkohol und Ather getrocknet. Sie 
explodierten nur dnrch direktes Erhitzen und enthielten, 
wenn nicht zu lange erhitzt war, Au:N = 1: 1,5, wie 
z. B. die Analyse eines mit Salpetersaure dargestellten 
Prodnkts ergab: 

(als NH,); 
Auf 0,1534 g Au gef. 11,5 ccm "/lo-XH, und 3,6ccm qi,,-NO, 

d. h. Au : NH, : NO, = 1,0 : 1,48 : 0,46. 

Absolute 2usammensetzun.q eines Nitratknallgolds. 
Uieselbe wurdefestgestellt, umzuentscheiden, welchem 

Verbindungstypus der nitrathaltige Anteil einesNitratknal1- 
golds (aus Tetramminnitrat mi t  heiSer verdiinnter Sal- 
petersaure dargestellt) angehijrt. Nachdem eine Vorprobe 
ergeben hatte, daS dies bei einiger Vorsicht angangig 
war, wurde eine gewogene lufttrockene R o b e  ohne Bei- 
mischung im verschlieflbaren Wageglas iiber Phosphor- 
pentoxyd im Vakuum getrocknet - dabei wich die auf- 
fallend hellgelbe Farbe der gewijhnlichen braungelben - 
und dann in der ganzen Portion das Gold, Ammoniak 
und Nitrat bestimmt. 

0,1896 g, lufttrocken, verloren 0,0132 g beim Trocknen, ent- 
sprachen also 0,1764g Troekensubstanz. und gaben 0,1311 g Au, 
10,O ccm "/,,-NH, und 3,5 ccm n/lo-NO, (ah NH,); 

d.h. Au:NH,:NO, =6,65:10,0:3,5 = 1,0:1,50:0,53. 
Die Summe von Au, NH, und NO, ist 0,1698, als Differenz 

bleiben noch 6,6 mg fiir Sauerstoff, d. i. 0,4 mg-At. 0 auf 0,665 mg- 
At. Au, also lange nicht 1 0 auf 1 Au. 

Nimmt man wieder, wie friiher (Abschn. I) beim chlorbaltigen 
Knallgold an, da6 der nitrathaltige Anteil oxydsauerstofffrei ist, 
so erhiilt man: 

Au NH, NO, 
im ganzen (mg-At. bzw. -Mol.) 0,665 1,OO 0,35 
anf A%(NO,),(N&),NH. . . 0,35 0,525 0,35 
nitratfreier Rest . . . . . 0,315 0,475 0 

Setzt man den neuen Wert 2(NHs + NH, 4- NH) = 0,0163 g 
ein, so gibt die Gesamtsumme 0,1691 g, als Differenz bleiben jetzt 
0,0073 g = 0,456 mg-At. Bauerstoff. Dies auf die 0,315 mg-At. Gold 
verteilt, gibt recht genau Au : 0 = 2 : 3;  

15* 
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d. h. der nitrathaltige Teil ist wirklich ein oxydfreies Sub- 
stitutionsprodukt, das Biamidoimidodiaurinitrat oder Imido- 
bis-amidog oldnitrat, 

NO,(NH,)Au. NH.Au(NH,)NO, , 
und das Nitratknallgold ein Gemisch dieses Korpers mit dem 
Sesquiamminaurioxyd Au20, .3NH,. Die auffallend 'gute 
Ubereinstimmung mit den erwarteten Werten (im Gegen- 
satz zum Chlorid-Knallgold) erklart sich daraus, da4 die 
dort in Betracht kommenden Verunreinigungen, zunachst 
anhaftendes Ammoniak, dann Kieselsaure und Kohlen- 
saure aus dem Ammoniak, durch die Art der Darstellung 
ansgeschlossen sind. Das hier beschriebene Nitrat-Knall- 
gold stellt darum wohl das reinste - wenn auch nicht 
einheitliche, so doch genau ,,detaillierte" - Knallgold- 
praparat vor, das im Lauf dieser drbeit und iiberhaupt 
je dargestellt yorden ist. 

Das Idurch Erhitzen der verdiinnt schwefelsauren 
Losung der komplexen Schwefelsaure oder des sauren 
Sulfats (s. oben) hergestellte Sulfathnallgold gab ganz 
analoge Resultate. 

Einwirkung von Halogeniden USW. 

Die Einwirkung von Halogeniden in bestimmten 
molekularen Verhaltnissen auf das Tetramminnitrat wurde 
urspriinglich untersucht in der Hoffnung, daS bei den 
von vornherein wohldefinierten Ausgangsprodukten und 
der anf anglichen Homogenitat des Reaktionsgemisches - 
Bedingungen, die bei der Einwirkung von Ammoniak auf 
Goldchlorid nicht erf iillt sind - auch wohldefinierte, 
einheitliche Knallgoldpraparate erhalten wiirden. Wie 
schon erwahnt, entstehen aber auch hier genau wie nach 
den andern Methoden direkt immer Gemische von saure- 
haltigem und -freiem Produkt. 

Die Methode war im allgemeinen die folgende: 20,O ccm 
n/,,-Tetramminnitratlosung ( = 1 M. Mol) wurden in einem 
50 ccm-Me8kolben mit einem abgemessenen Volum normal- 
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Halogenidliisung versetzt, dann sofort mit R'asser bis zur 
Marke aufgefullt, gut umgeschuttelt und nach dem voll- 
standigen dbsitzen die Bestandteile der Losung in einer 
(oder mehreren) herauspipettierten Probe bestimmt.') Der 
Gehalt des Niederschlagsa) ergibt sich als Differenz. Die 
angewandte Goldsalzlosung entspricht jedesmal 10,O ccm 
n/10--4u, 40,O ccm n/lo-NH3 und 30,O ccm n/lo-N03. Der 
Goldgehalt des Niederschlags ist, da die FiLZlungen immer 
(mit einer Ausnahme) vollstandig waren, konstsnt = 10,O. 
Die angegebenen Zahlen bedeuten, wenn nichts anderes 
angegeben, irnrner ccm n/lo. 

Chlorkalium. 
a) 1 MoZ. (4,O ccm n/4). Die Losung wird langsam 

gelb, dann trfib; erst nach mehreren Tagen ist alles klar 
abgesetzt. Die Fallnng des Golds ist praktisch quan- 
t i ta th ,  durch Schwefeldioxyd wurden aus der Losung 
eben Spuren des Metalls gef allt. Losung neutral. 

In 24,9ccm Losung 12,l NH, und 3,7 C1; 

b) I MoZ. (2,O ccrn n/a). Verhalten wie bei a). 
im Niederschlag Au : NH, : C1 = 10 : 15,s : 2,6. 

In 20,O ccm Losung 9,7 NH, und 11,1 NO, (ah NH,), f e n e r  
in 20 ccm L6sung 2,9 c1; 

im Niederschlag Au : NH, : C1: NO, = 10 : 15,75 : 2,75 : 2,25. 

c) 2 Mol. (4,O ccm n/,). Wird schnell geIb, nach 
einiger Zeit trub, sitzt ziemlich schnell ab. Fallung des 
Golds quantitativ. Losung neutral. 

In 20,O ccm Lijsung 9,75 NH, und 11,3 NO,, ferner in 20,O ccm 
LSsung 6,6 c1; 

im Niederschlag Au : NH, : C1: NO, = 10 : 15,6 : 3,5 : 1,75. 

I) Zur Vermeidung von verschiedenartiger Bestrahlung , damit 
nicht durch das Umdestillieren des Wassers Konzentrationsanderngen 
en der Obedilche eintraten, wurden die G e m e  im Dunkeln auf- 
bewahxt. AuSerdem wurde einige Zeit vor der Probeentnahme fiir 
eine miiglichste Durchmischung der oberen Schichten gesogt. 

8,  Die Niederschliige waren im allgemeinen nicht locker, sondern 
sofort pulverig; in der Farbe gelb bis braungelb. 
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d) 2 Mol. (8,O ccrn n/4). Verhalten wie bei c). 
In 20,O ccm LSsung 9,s NH, und 11,15 NO,, ferner in 20,O ccm 

im Niederschlag Au : NH, : C1: NO, = 10 : 15,5 : $75 : 2,1. 

e) 3 Mol. (6,O ccm "/&. Wird schnell gelb und triib 
und sitzt prompt ab. Losung neutral. 

In 20,O ccm Losung 9,75 NH, und 11,s NO,, ferner in 20,O ccm 
LSsung 10,2 C1; 

im Niederschlag Au : NH, : C1 :NO, = 10 : 15,65 : 4,5 : 0,5. 

f) 5 Mol. (10,O ccm n/2). Gelbfarbung und Triibung 
noch schneller. Losung neutral. 

In 20,O ccm LSsung 9,65 NH, und 12,25 NO,, ferner in 10,O ccm 

LSsung 6,5 c1; 

LSsung 8,9 C1; 
im Niederschlag Au : NH, : C1: NO, = 10 : 15,9 : 5,5 : 0. 

g) 8 Mol. (16,O ccm "la). Verhalten ahnlich f). 
In 20,O ccm LSsung 9,5 NH,; 

im Niederschlag Au : NH, = 10 : 16,25. 

h) 8 Mol. (16,O ccm n/z). Wie bei g). 
In 20,O ccm LSsung 9,55 NH, und 12,05 NO,, ferner in 5,O ccm 

im Niederschlag Au : NH, : C1: NO, = 10 : 16,15 : 5,5 : 0. 
LGsung 7,45 C1; 

i) 12 Mol. (24,O ccm "I,). Sofort gelb, Niederschlag 

In 20,O ccm LGsung 9,5 NH, und 12,2 NO,, ferner in 5,O ccm 

im Niederschlag Au : NH, : C1: NO, = 10 : 16,25 : 6,2 : 0. 

schnell absitzend. Losung neutral. 

LBsung 11,38 c1; 

Chlorammonium. 

a) 2 MuZ. (2,O ccm n/l). Gelbfarbung tritt schnell 

In 15,O ccm LBsung 13,5 NH, und 4,Q C1, ferner in 10,O ccm 

im Niederschlag Au : NH, : C1: NO, = 10 : 14,85: 3,55 : 3,O. 

b) 4 Mol. (4,O ccm "ll). Verhalten ahnlich a). 

ein, allmahlich Fallung. 

Lasung 5,4 NO,; 

In 10,O ccm LSsung 12,9 NH, und 5,7 NO,, ferner in l0,O ccm 

im Niederschlag Au : NH, : C1: NO, = 10 : 15,2 : 4,7 : 1,5. 
Losung 7,O c1; 
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c) 6 Mol. (6,O ccm Verhalten wie vorher. 
In 10,O ccrn LSsung 16,95 NH, und 5,75 NO,, ferner in i0,O ccrn 

Losung 10,8 C1; 
im Niederschlag Au : NH, : C1: NO, = 10 : 15,25 : 5,55 : 1,25. 

d) etwa 20 Bol. Dieser Versuch fiillt aus dem Rahmen 
der iibrigen heraus: I n  25,O ccm a/,,-Tetramminnitratlosnng 
( = 1,"5 M.Mol) wurden 1,39 g festes Chlorammoninm 
eingetragen, so daS bei einem Gesamtvolum von 26,O ccm 
die Losung - vor eingetretener Zersetznng - gerade 
lnormal war in bezug auf Chloranimonium. Die Fallung 
trat schnell ein. Znr Analyse kamen abpipettierte Proben 
der klaren Losung. 

In 2,O ccm Liisung 22,3 NH, und 19,Oj CI; ferner in 4,92 ccrn 
Losung 7,08 NO,, d. h. alle Salpetersaure iet in Losung; 

im Niederschlag Au : NH, : C1 = 10 : 16, l :  9,9 = etws 1 : 1,5 : 1. 

Das abgeprebte Produkt (nicht ausgewaschen) ex- 
plodiert beim Erhitzen nur schwach und in einzelnen 
Teilen. In ihm liegt offenbar der chlorhaltige Bestand- 
teil des Chlorid-Knallgolds, das Diamidoimidodiaurichlorid 
oder Imido-bis-amidogoldchlorid 

Cl(NH,)Au . NH . Au(NHJC1 

in verhaltnismaSig reinem Znstande vor. Unter der Ein- 
mirkung von starkerer Salmiaklosung (etwa halb ge- 
sattigt) nimmt dasselbe wieder dmmoniak auf: Zur Ana- 
lyse wurde nur scharf abgesangt und (ohne Auswaschen) 
abgeprebt. 

0,2690 g, lufttrocken, gaben 0,1812 g Au, 17,s ccm */,,-NH, und 
9,9 cnm n/lo-C1; 

d. h. Au:N:Cl = 9,2:17,8:9,9 = 1,0:1,93:1,08. 

Zieht man, fur anhangendes Chlorammon, wie fruher 
0,08 NH, nnd C1 ab, so bleibt 

d. h. nahezu 1:2:1. Das Chlorid-Knallgold geht also durch 
konz. Salmiaklosung in Diamidogoldchlorid iiber, aus 
dem es selber durch Einwirkung von Ammoniaklbsnng 
entsteh t. 

Au:N:CI = 1,0:1,85:1,0, 
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Eine Znsammenstellnng der bei der Einwirkung von 
Chlorkalium und von Chlorammonium anf das Tetram- 
minnitrat erhaltenen Produkte findet sich im theoreti- 
schen Teil. 

Die weiteren Versuche sind wieder nach dem alten 
Schema ausgefuhrt. 

Brom kalium. 

a) 2 Mol. (5,O ccm n/5). 

schnell braungelbe Fallung. 
Sofort Brannung und sehr 

In 20,O ccm LSsung 9,s NH8 und 11,15 NO,; ferner in 20,O ccm 
LSsung 2,38 Br; 

im Niederschlag Au:NH,:Br:NO, = 10:15,5:4,05:2,15. 

b) 3 Mil. (15,O ccm ”/&. Verhalten wie bei a). 
In 20,O ccm LSsung 9,85 NH, und 11,6 NO8; ferner in 20,O ccm 

LGsung 9,65 Br; 
im Niederschlag Au:NH,:Br:NO, = 10:15,4:5,9:1,0. 

Beide Prodnkte explodieren beim Erhitzen wie das 
Chlorid-Knallgold. 

Jodkalium. 

a) 2 Mol. (6,O ccm n/a). Fallt sofort dunkelbraun. 
Anfangs bleibt eine hartnackige braunliche Trubung, die 
nach langerem Stehen klar absitzt. Die Losnng ist d a m  
farblos, also frei von elementarem Jod. 

In 20,O ccm LSsung 11,2 NH, und 12,O NO,; ferner in 
20,O ccm 0,3 J; 

im Niederschlag Au:NH,:J:NO, = 10:12,0:9,25:0. 

Der abfiltrierte, ausgewaschene Niederschlag explo- 
diert (maSig stark) beim trockenen Erhitzen, nicht aber 
durch Reiben, obwohl sein Ammoniakgehalt kleiner als 
1,5! Er enthalt kein freies Jod  und lost sich in Salz- 
saure ohne wesentlichen Ruckstand. 

b) 3 Mol. (15,O ccm n/6). Sofort dunkelbraune Fallnng, 
rasch klar absitzend. Losung gelb von (wenig) freiem 
Jod, enthalt kein Gold. 
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In 20,O ccm LSsung 11,45 NE, und 12,l NOs; ferner in 10,O ccm 
LSsung (mit Thiosulfat) 0,t freies J und in 10,O ccm Lijsung (nach 
Reduktion mit SO,) 3,65 Gesamt-J; 

im Niederschlag Au:NH$:J:NO, = 10:11,4:11,74:0. 

Der abfiltrierte Niederschlag enthalt nur  Spuren von 
freiem Jod. Er explodiert beim Erhitzen nur schwach. 

I n  iiberschiissigem, konz. Jodkalium lost sich das 
jodhaltige (and uberhaupt ein jedes) Knallgold wieder 
auf zu ,4urijodidjodkalium AuJ,K; mit verdiinntem Jod- 
kalium geht selbst bei Anwendung eines groden Uber- 
schusses kaum etwas in Losung. 

Rhodanammonium. 
I MoZ. (10,O ccm Bereits mit dem ersten Tropfen 

tritt sofort Fallung ein. Der Niederschlag hat die ge- 
wohnliche braungelbe Farbe,  wurde aber beim Stehen 
unter der farblosen Fliissigkeit allmLhlich an der Ober- 
flache dnnkel. Das in trockenem Zustande dunkel ge- 
farbte Rhodan-,,Knallgold" explodiert nicht beim Erhitzen. 

daraus wiirde sich berechnen Au:CNS = 10:6,4. Es ist  
aber bereits nicht unerheblich Gold in Losnng, als Doppel- 
rhodanid An(CNS),NH,, - und nicht etwa als unzersetztes 
Tetramminsalz, denn durch weiteren Rhodanidzusatz wird 
nichts gefallt. Das bedeutet also eine besonders groDe 
Tendenz zur Bildung des komplexen Anions, d. h. eine 
besonders grode Radikalaffinitat zwischen Gold und 
Rhodan (d. h. wohl Schwefel). 

Dem entsprechend lost sich ein aus Tetramminsalz 
mit konz. Ammoniumrhodanid-Losung gefalltes Knallgold 
im oberschul3 des Fiillungsmittel glatt auf. Die Losung 
ist erst  gelb, wird aber allmahlich farblos. Sogar m i t  
verdiinnter (nlIo) Rhodanidlosung kann man das gefallte 
Knallgold wieder in Losung bringen (Unterschied von 
Jodid), allerdings braucht man davon einen groDen Uber- 
schuS. Die Losung reagiert stark alkalisch, von den frei- 
gemachten 4 Mol. Ammoniak. 

In 20,O ccm LSsung 1,45 Rhodan; 
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Mit Cyanid, Sulfit und Thiosulfat, die sich im Verhalten 
ganz dem Rhodanid anschlieDen, wurden keine qnanti- 
tativen Versuche angestellt. 

Meinem hochverehrten Lehrer, Herrn Prof. Dr. 
V. Kohlschi i t ter  (Bern, friiher Strafiburg), anf dessen 
anregung die vorliegende Srbeit vor einer Reihe von 
Jahren begonnen wurde, und der mir jederzeit mit seinem 
Rate gerne zu Seite stand, sage ich anch an dieser Stelle 
herzlichen Dank. 

Mitteilnngen aus dem chemischen Laboratorinm 
der Universitiit Helsingfors. 

Konstitutionsbestimmungen in der Camphen- 
gruppe; 

von Ossian Aschan. 

[S e c h s  t e A b h an d l u n  8.1 

Bber die Isomerie des Xethylcamphenilols und 
Camphenhydratal) 

(Eingelaufen am 1. Mai 1915.) 

Vom Campher bzw. dem damit genetisch eng ver- 
kniipften Camphen leiten sich bekanntlich vier isomere 
bicyclische Slkohole C,,H,, .OH ab, namlich das langst 
bekannte Borneol und Isoborneol, ferner das von Ts c hn- 
gaew entdeckte und von Moycho und Zienkowski2)  

l) Friihere Abhandlungen 8. diese Annalen 376, 336 (1910); 

$) Diese Annalen 340, 58 (1905). 
383, 1, 39,52 (1911); 398, 299 (1913). 


